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©amötag, 23. 9lot)cmber, ging id^ an ißorb

ber ©(^oonerBrigg „^a^l^ne", um mit biefer ben

3[)^tffijft)3^i ^imh hnx6) ben ®olf nad) ^e^üo

l^tnüber ju fal^ren. 5l6enbg ac^t U^r eltt)a n?ur=

ben mv fCott. SDaö !letne @c^Iep^=^ampf6oot

na^m unö, j^tcet groge @(^tffe, ein ameri!antf(^eia

unb ein ))reu6tf(^e^, bte „©eorgina", mit no^ einem

breimaftigen ©c^ooner in'^ ©c^lepptau, unb mir

bampften langfam ben ©trom l^inab, etma jwet

5D^eiIen unter ber ©tabt mieber 3ln!er merfenb.

^a^ mar jd)on ein langjamer 5Infang, liefe [i(^

aber nid)t dnbern. %udi) am nai^ften borgen
brachen mir jpdt auf, mei( auf bem 3lmerifaner,

bem „^ofa^onta^", ein (Streit unter ber Wtann^

f(^aft ausgebrochen unb ein 5Deutf(^er burd) dn
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'^tWtv ternjunbet, ein ^rlanber Boö jcrfd^lagen

njorben. 53etbe mußten ^uvM naä) '^txt^-OvUan^

gefd^afft unb gegen ^vod anbete ^atrojen auö=

getanjd^t njerben. ©aö bauerte etma 6t^ ge^n U^r,

bann festen mv nnfern 2öeg, ^mar mit ber

(Strömung, aber gegen ben SGßinb, langfam fort,

lim an bemfelBen 5lBenb, ®ott tüei§ ang "wzU

c^em ©rnnbe, tuieber oor ^ln!er ju ge^en. 3Bir

famen nur tt)enig i3on ber ©teile.

5(m Montag erreichten mv enblic^ 5lSenb^

unb Bei ©egentninb bie Barre, aU ein ^ele=

grap^enSeamter üom Sanbe an Borb !am unb

bem (ä^apitän eine ©epefc^e übergab. Unglaublid^,

aber xt^a^x, in ber ^epefc^e ftanb, ba§ bie ^a=

^iere beö (Sd^iffeö ni(^t in Orbnung njären unb

trieber nad^ D^em-Ortean^ ^inaufgefd^icft iüerben

müßten, unb ber (Japitcin entjd)lo^ fi(^, fetber ju

gelten.

%m nä(^ften borgen f(^Iug ber 3Binb um,

unb tt»ir Ratten fliegenb ben ^iffiffippi üertaffen

fönnen, aber nein, ba lagen n^ir feft, Don un^^

ferem 3ln!er gel^alten, unb erwarteten bie dtM-

fünft beö ^a|3itanö. ^a6 tüar einmal ^^ec^.

^ie 3^ift^en^ett benu^ten tt>ir, um ^u fif(^en,

unb fingen mit ber ©runbangel Seeforellen,
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einen g^ijd^ in gorm ber 5lj(^e al^nlii^, aber mit

goreffenfopf, boc^ ju tt)etd}ltd^em gletfdB.

5lm 26. !am bie „^eutonia" i?on §amBurg^
baö ^ttjette (Sd^iff ber §amburg=9^en3=Or(eanö=

Stnte, üBer bie 33arre unb bampfte ftromauf.

SSie gern wäre ic^ an ^orb gegangen, aber bie

„^entonta" l^ielt fid) leiber nid)t Bei unö anf.

2lm 28. !am ber ©apitdn nad^ jel^r rafd&er

gal^rt gurüd unb l^atte feine Rapiere in Orb^

nung, aBer ber 2öinb tüar ungünftig unb Brad^te

bie D^ad^t einen fliegenben ©turnt au^ (Süben,

jo bag njir ^u- fc^leppen anfingen unb ben jtt)ei=

ten 5ln!er auöti^erfen mußten, ^aig luar ^ttjeimal

^ed^, unb an fegein natürlti^ nid^t ju ben!en.

5(m 29. l^eftiger ©übwinb mit l^ol^em ©ee=

gang, ©in fran^öfifd^eg ©d^iff, Don gwei (8d^Iepp=

bampfern gebogen, arBeitete neun ©tunben, Bio

e§ in ben ©trcm !ommen fonnte, lief bann auf=

ttjdrtiS unb an!erte gerabe unter unferem ©tern.

5lm 30. njunbertjotfer ^^orbnjinb,
— mir pt=

ten mit ^el^n teilen ga^rt auslaufen fönnen,

aBer ber gran^ofe
—

bi(^t unter un^ lag er;

mir mären ni(^t im ©tanb gemefen, ben 2ln!er

3U l^eBen, ol^ne i^m in bie ^a!elage ju laufen,

unb er !onnte gegen Sßinb unb ©trömung nid^t

t)on ber ©teile. 3)amit üerfäumten mir ben mun=
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berüollen SCBinb unb 3J?orgen. ^aö tt)ar breimat

^e(^. ^ie Steife üon 9^etü=Orleang Bio 35era=

(Srug bauert unter günftigen Umftdnben ettca

fünf^age. §eute ift ber fiebente, ba§ tütr$yietij=

Orleans terlaffen l^aben, unb mx liegen nod^

immer im 50^ifftffip)3i.

3tEerbing^ l^atten n?ir einige 3lbtt?ed)^tung an

iBorb, benn ber ©ol^n besg (Sa^itanö befam einen

©§olera=^nfatI unb tt)ir bamit bie günftige 2luö=

fi(^t, bie ^ranfl^eit burd^gumac^en; aber glücf^

lieber SKeije befferte e^ fid^ it)ieber mit il^m, unb

tijir ^tten bie 5lngft umfonft ge-§abt, @ö tüäre

au(^ n?ir!Iic^ ju arg gen^efen, benn aU iä) ba§

le^te mal im ^a^re 1843 au^ 9^ett):=Orleang

auslief, Ratten ii^ir ba^ gelbe gieber an ^orb,

unb je^t njäre bie (^^oUxa ein erbärmlicher ^auf(|

gen^efert.

D^euli(^ 5lbenb:g l^örte iä) einem 3^^c9cfP^^<^

jtüifc^en bem ©teuermann unb meinem einzigen

^D^itpaffagiere ju. iBeibe finb g)an!ee^, unb ber

Sediere iüar eine !urje ^dt aU ^nfpector hü

bem 2B]^i^!e^=©teuer=^epartement angeftettt. ^c^

gebe t^ auc^ nur bee^alb l^ier lüieber, um ben

@eift 3U geigen, ber je^t im ganzen 3?Dl!e ^errfc^t/

mu§ auc^ bemerken, ba§ ber ©teuermann ein ein=

fa(^er ©eemann unb ber 2lnbcre ein anftanbiger
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unb IteBeuigtüürbiger junger Wlann ift, bte eö

iBeibe für bie größte 8d^anbe Italien tt)ürben,

and) nur einen ^ent t)cn einem 5lnbern tüir!=

lid^ 3U ftel^Ien.

^er junge ^affagicr äußerte, bag er groge

^Öffnung l^ätte, mieber bei ber internal Revenue

(baö 95ol! nennt fie infernal) angefteHt ju tt)er=

ben, unb ber (Steuermann meinte je^r nait> :

„5t(Ie Söetter, baö mare ein Soften, ba fönnte

^•iner in ein paar ^^l^ren fein ©c^afc^en in'6

jI:rocfene bringen/' tüorauf ber ^affagier fagte:

baö ginge boc^ ni(^t jo Iei(^t, al^ er ben!e..

^en unteren ^Beamten tcürbe ^u je^r auf bie

ginger gefe^en, unb e^ n^aren eigentlich nur bie

oberen, bie irirüic^ im "Staube mären, i^r ©tue!

gu mad^en. ,,2(ber etma^ fallt bo(^ immer babei

ah/' Bemerfte ber (Steuermann. ,,^a, etma^ fc^on/'

meinte ber 3lnbere, „aber eö mu§ !lug ange=

fangen merben."

^d) !onnte mir }e^t nid)t Reifen, unb be==

merfte i^nen, fie rebeten ba fo rul^ig üon ber

©l^ance, Onfel @am ju Bcfte^Ien, aU ob bie

^Beamten gar feinen ©üb leiften müßten, ber fic^

bod) nic^t fo leicht umgeben üe^e.

„^al§!" fagte ber frühere ^ranntmein=(5;on=

troleur,
—

,,in bem (^'ibe fte^t gar nic^t^ baoon
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ba;
—

l^ter ift ber (Sib, bcn tüir p letften l^abcn.

3(^ trürbe tr^al^rl^afttg nie einen ^ribatmann

überijort^eilen, aber au^ ber D^tegierung mir eine

gute (Stellung, unb ,,^n machen, n)aö man fann,"

ift gett)i§ feine ^ünbe/'

^^ bat il^n, mir ben @ib 3U geigen, ben er

gebrucft bei fi(^ trug, unb biefer entl^iclt faft in

ber ganzen gorm ni(^tö STnbereig, al^ auf bie

frül^ere D^ebeHion be^üglid^e ^Tnbeutungen, bie

ben Beamten üerpftic^teten, Ut)al gu bleiben.

9^ur am (Sc^Iuffe üerfprac^ er mit ein ^aar fur=

gen Sßorten, feine ^flic^t treu unb reb =

liä) gu erfüllen. 3^^ beutete je^t auf biefe

Stelle unb fragte, rtjie fie biefelbe, nac^bem fie

bie^ einmal befd^tüoren, mit i^ren 5Inft(^ten über

bie ©a(^e bereinigen fönnten
; fie meinten aber

fel^r rul^ig, bieg f)attz bamit nic^t bag ©eringfte

§u tl^un, unb „eö gäbe feinen iöeamten, ber

niä)t berfelben 5lnfi(^t ttsäre.''

©a§ fi(^ bie ©ac§e n)ir!lt(^ fo t^erl^ielt, tüu^te

iä) fc^on felber auS eigener ©rfal^rung unb nac^

bem, voa§ 16) t)on Slnberen barüber gebort, aber

x<i) l^atte eg nccf) nie fo !lar unb beutlid) burd)

einen 33eamten felber augf:pre(^en pren. ^ie

Beamten fe^en alfo biefen (Jib al^ gar nic^t be=

fte^enb an, unb ftel^len eben fo i)iel, aU fie,
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o^m entbecft 511 tüerben, mögli(^er 2Beife fönnen.

Daö ift aber jelbft bie 5lnfi(^t fonft unbefd^oU

teuer unb brat)er ^Imerüaner
;

— nun beu!e mau

fi(^, U)el(^e* 2ln [testen bag ©ejinbel §at

2Bie fc^on t?orerU)d§nt, üer^inberte uu^ ba^

bid)t unter uuferem ©teru anfernbe ©c^tff am

5tuölaufeu, unb ber ©(^leppbampfer einer auberu

Sinie aU ber, tt)e((^enbte „©apl^ne^benu^t l^atte,

ujetgerte ft(^, nn^ fortjunel^men. ©lücfüd^er SSeife

!am aber gleich ua(^ j^ifc^ ein anberer üon brau=

§eu ein, machte un^ frei, nal^m un^ in'^ ©d^lepp^

tau unb brad)te unö ol^ne SBeitere^ über bie

33arre ^inau^, wo mx, mit allen D^aafegeln ge=

fe^t, t)or bem Söinbe unb auf faum bewegter

©ee luftig bal^inglitten.

^ittagö am 1. :December, etttja 120 SJ^eilen

üon ber3i)^ünbung be^ TOffiffippi entfernt, fa^en

wir unter 27^ nörblic^er ^Breite etwa bie erften

fliegenben gif^e, unb ba^ follten auc^ ungefal^r

bie einzigen gifd^e bleiben, bie wir bi^ ^eute,

^onner^tag, 5. 3)ecember, ju feigen befamen,

einige ©c^weineftfc^e auiggenommen, t?on benen

wir wol^l einen |arpunirten, aber nid^t an ^ecf

befamen. iöiö ^ier^er Ratten wir auc^ eine ^err=

lid^e ^rife, bie unö rafd^ weiter unb unjerem

3iel entgegengefü^rt l^aben würbe, wenn unjer
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(5;apttan e6en ein anberer 3D^ann gemefen. (So

aber jd)lief er ben ganzen ^ag.

^d) f)aht ettüa^ 5tel^nlt(^eö nie für moglt(^

gel^alten
—

,
aber nur bretmal an jebem ^ag —

nac^ jeber ^a^I^eit namlt(^
— !am er an ^edf,

fanerte fi(^ bort nieber, rau(^te jeine pfeife unb

ging bann orbentltc^ unb regulär ti^ieber ju S3ett.

3)aBei l^atte er Bebeutenbe 2Ingft, bafe wir in ber

9^a(^t ba^ t^m unBefannte ^era=©ruj anlaufen

joEten, unb no(^ auf 150 2)^etlen Entfernung

lieg er in ber ^errlic^ften ^Brife alle leidsten ©egel

einnehmen, bamit n?ir ni(^t gu rafd^en g^ortgang

ttiad^ten.

3)ag tüar am 3, unb SBiubfüITe folgte. §eute

ftnb toir enbti(^ (am 5.) in ^i6)t bon Sanb ge=

fommen, unb l^eute 5lBenb n?el^t eine ^rac^tooHe

iBrife. 5yiatürli(^ lägt ber (Kapitän ji^on in bte-

fem 5lugenHicf n)ieber bie oberen (Segel einne-^men

unb gel^t bann birect ju ^ctt. (^ß ift jum 3[^er=

gtneifeln !

?lm 6. 2öie gebadet, jo gefc^el^en. ^it ber

geftrigen ^rife ptten n?ir toenigftenö ben ßeu(^t=

tl^urm oon ^era=(5ru^ anlaufen !önnen, aber

@ott bewahre! ©ie (Segel toaren l^alb einge=

nommen unb !onnten nic^t ti^ieber gefegt rt»er=

ben — ba ber (Sa^itän fd^lief. 511^ er ^eute
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5D^orgen aufmachte, n?ar SßtnbftilTe, unb tcir

treiben je^t in ©id^t beö ^jrad^tüoffen Kraters

Ori^aba brausen in fSee l^erum.

^er 5lnbli(f
,

atö l^eute ^O^orgen bie ©onne

aufging unb bie ©d^neefuppe beö Orijafea befd^ien,

njar l^errlic^, aber bo(^ !ein ^^ergleic^ gegen ben

»on geftern 3lbenb, alg fie l^inter ben gen?altigen

iöergnjanben unterging, i^re riefigen ß^ontouren

!tar gegen ben tt)eftli(^en ^immel abzeichnete unb

fie mit il^rem rotl^en ßid)te übergoß, ^n gleid^er

3eit lagen fo pl^antaftifi^ geformte 2öoI!enmaffen

gn)if(^en unb um biefe ©ebirggformen, ba^ man

oft !aum tougte, wa^ ^erg, tüaö Sßolfe fei, unb

ba^ 5luge ftaunenb bem ma^rl^aft mard)en^aften

@cenenn)e(^fel folgte.

^6) l^abe üiel ©c^öne^ unb Söunberbareä Don

iöergfcenerien in meinem :l^eben gefe^en, aber

nie etmag milb ^^l^antaftif(^ereg, al^ biejeg t?on

ber 6onne glutl^rot§ ubergoffene ©emirr t)on

S3ergen unb SBolfen, ba^ unö leiber nur ju

balb im l^etten 5D^onbenlic§t oerfd)n)anb.

§eute borgen liegt ber Ori^aba, nod^ etnja

lOO^ileS entfernt, oor unö, unb man fann mit

bem ZcU\fop beutlid^ ben ungel^euren Krater in

feiner @pi^e erfennen. ©r mu§ aber feit giem^

lic^ langer ^di fein Jeuer ober l^ei^e ®äm^fe
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auögcftofeen ^aben, benn ber (Sd^nce liegt oben

an feinem D^tanb noc^ tjott unb bi(^t, unb nur

eine ik^t ©d^luc^t la^t \iä) an feiner 91orbfeite

erfennen, in iüeld)er früher wa^rfd^ einlief bie

ßat?a i^ren 2l6flu^ fanb.

^ein Süftc^en regt fi($ baBei; ba^ ©d^iff liegt

fo ftill, n?ie i?or 2ln!er, unb fein einjige^ @egel

ift am ^origont ju feigen. 9^o^ nic^t einmal ein

33ügel ^at un^ befuc^t,
— ein ^ää^tn, bafe wir

no6) sientli(^ tüeit t)om Sanbe ab finb. !5)er ^a=

pitän fc^läft lieber.

51m 7, (Snblid^ Dftettung au§ biefcr lang=

meiligen Umgebung, Sßir n)aren ben ^an^^en ^tag

faft mit SßinbftiHe l^erumgetrieben, unb erft etwa

um brei U§r !am eine fleine 33rife, bie un^ bem

Sanbe etma^ ndl^er trieb— aber aud§ biefe fc^ien

un^ nic^tö l^elfen §u folfen, benn gegen i)ier U^r

fprac^ ber Kapitän fc^on wieber baten, bag er

ni^t wagen bürfe, bem :ßanb ju nal^e §u fommen
— unb i?on einem Sootfen war feine (Bpnx ^u

feigen. @ö fel^lte aud^ wal^rlid^ nid)t i?iel, fo

wären wir hiä)t Dor ber ©infa^rt wieber um=

gefeiert, al^ wir nt>6) etwa eine ^albe Stunbe

t)or Sonnenuntergang ein fleine^ ißoot ent=

becften, haß auf un^ p gu^alten fc^ien. ^ö

war in ber ^l§at ein Sootfe, ber un§ gerabe mit
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^unfelwerben erreichte
— unb faft gugteid^ er=

1^06 fic^ eine fo prd(^tige ©eebrtfe, ba^ mx, Dor

bem 2Binb, bem ßanbe rafc^ entgegenfüegen fonnten.

"^er §afen Don ^cva-iEvu^ gel^ört ni(^t §u

ben beften uitb ift Bei einem gerabe in biefer

^al^ree^^eit am l^aufigften tüe^enben ftarfen 5Jlorb=

töinb ben barin liegenben ©(Riffen oft gefd^rlid^.

(5in 9iiff erftrecft fic^ babei am :ßanbe reic^Iid^

3tt)et teilen, t)iellei(^t no(^ me^r l^inauf, unb

man barf beci^alb nid^t etwa auf ben nieberen

unb fd)le(^ten Seud^ttl^urm platten , fonbern

mufe i^n fo lange linfö liegen laffen, big man

faft auf ben (Btranb gercit^, unb nun — btö

ba^in einer Seftrid^tung folgenb, nad^ ©üben

3u in ben ©anal einläuft, ber §n3ifd)en 3.>era^(5:ruj

unb bem gort Ulloa ben eigentlichen §afen, ober

öietme^r bie 3ft^ebe Silbet. ^an ^at ba allerbing^

an manchen ©teilen nur iner gaben Sßaffer,

aber feinen befonbern ^Infergrunb, unb leiber

fällt eö gar nid)t fo feiten oor, bafe bei einem

einfe^enben 9^orbfturm bie ©(^iffe i^re beiben

2lnfer fc^leppen unb an bie ^üfte getrieben unb

gerfc^mettert werben.

®a lagen wir — brinnen in ber ©tabt

fc^lugen bie ©lorfen bie ac^te ©tunbe an, — im

bid^t beiliegenben gort trompeteten bie 2öad^en

©erftäcfer, yieue »ieUen. II, 2
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ixnb machten einen ^')eiben lärm
— unb irie n)un=

berbar bte @tabt felber babet im ^eEen 9i)^onben::

ü(f)te (ag; n)ie fonberbar bte nieberen, alters-

grauen §dujer mit ben fie umgebenben §eftungS=

mauern unb ben runben J^uppeln unb ^a^Iretd)en

^prmen auefa^en ! ©elbft baS gort, bur(^ baS

5D^onbenli^t niebergebrürft, f($ien flac^ gu fein

unb auf bem 3Baffer ^u fd^mimmen — aber bie

©eereije tüar njieber einmal überftanben unb ic^

felber in einem neuen, pracl)tbolIen Sanb, naä)

bem i(^ mi(^ ja f(f)on fo lange gefeint, ©ort

brüben lag ber ^6)anpla^ oon (Jorte^' ^^aten —
bort ^errf(^te 3J^onte§uma

— unb ^Q'^arimilian
—

33eibefo unglürflic^, unb bo(^ lüie oerfcl)ieben in

i^rem ganzen SSirfen — bort, unter ben f(^lum=

mernben 33ergriefen, lag ein ganzes (^^at!^ oon

2öeltgef(^i(^te, unb id^ fonnte bie 3^^^ taum

erwarten, mo ic^ ben gu§ auf meri!anif(^en

iöoben fe^en tüürbe.

—
^el^t bin ic^ ba,

—
^ier an ber ^laga

fi^e id). unb fi^aue auf baS tt)unberli(^e 3:reiben

§u meinen 73^ü6en ^inab, auf ben grünen, freunbli=

c^en Pa^mit ^almen unb @ranatbüf(^en, ^raifi^en

benen ein gefd^macfooller ^Brunnen fein plätfc^ern-

be)3 2öaffer emporfenbet, auf bie »unberlic^e ^a-

t^ebrale gegenüber, bereu ©äc^er unb jBorfprünge
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mit einer Un^a^l öon 3^^^^»^^^^ J^^^^' ^la^getern

befe^t finb, auf bie ^enoritaö in i^ren TlantWien

unb bie ^aulefeltretber in furzen 8erape^ unb

Sreitranbigen ^ombrevo^, auf bie ni(^t^ ttjeniger

alö frtegerifc^ auöfe^enben <Solbaten in rotten

^ofen unb blauen ^acfen, auf fptelenbe Äinber

unb Dorbeigaloppirenbe ^ferbe.

2ßie ein alte^ ^D^ard^enbilb vergangener 3^^^

liegt bie fleine §afenftabt ^ier um mid^ ^er, jo

unä^nlid) babei irgenb einem anbern Ort ber

SS^elt, trie e^ fic^ nur mögli(^er 2öeije benfen

(ä^t. 3Sera=6;rug
—

ja, tüa^rlid), e^ fü^rt jeinen

'Jlamen mit dit<i)t, benn eö ^at ba^ rcal^re ^reu§

be^ l'anbeö j(^on feit enblofen ^a^ren getragen

unb getüö^nlid^ ba^ t?orberl^anb au^effen muffen,

waö i^m 3lnbere im inneren ßanbe eingebrocft,

bie bann aud) ru^ig njarteten, um gu fe^en, mt
e^ i^m befommen n)ürbe.

^era-^rug
— ba fte^t au(^ fein §au^, ba^

nid)t in ber einen ober anbern Ütet^olution feine

.Kanonenkugel befommen, unb felbft ber alte £)xU

laha, ber terftorbene 3Sul!an jener 9^a(^barfc^aft,

fc^eint ^itleib mit ber (£tabt be!ommen unb

aufgel)ürt gu^aben, fie burdbeinanber^u f(^ütteln,

benn fie tcar geplagt genug unb er fcnnte feine

^emü^ungen be0l)alb getroft einftellen,

2*
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Unb tro^bcm Begreift man nid^t, wenn man

ben ^Ia| unb feine 53efeftigungen genauer an=

fielet, ba§ er nid^t fd^on lange in jeinen Äam^fen

mit ben 3tmeri!anern unb g^ran^ofen in @runb

unb iBoben §ufammengefd^offen ift, benn bie

dauern fe^en njal^rlic^ nic^t fo anß, alß ob fte

ber ^ugel auö einer gezogenen Kanone ®tanb

l^alten fönnten. '^tva-^xn^ ^at aber tro^bem

@lürf gel^abt, benn bie liberalen, bie eö im le^=

ten Kriege crnftlid^ befd^offen, waren fo armlic^

mit (55efd)ü^ toerfeben unb gielten fo fc^lec^t, um

i^m tjer^altnigmafeig boc^ entfe^lic^ wenig 6d^aben

3Ujufügen, unb bie paar Äugeln, bie wirflic^ in bie

@tabt flogen, befd^abigten wol^l einzelne §dufer

unb Äirc^en unb zertrümmerten in ben erfteren be=

jonberiS ©piegel unb @d^ran!e unb erfd^recften

arme grauen, ol^ne jeboc^ für bie ^Belagerer einen

n)irflid)en ©rfolg ju erringen.

^ie Äirc^en boten freiließ bie gröfete ^d^txU

unb würben beö^alb au(^ üon ben meiften Äugeln

getroffen, unb ba§ man in bem fonft bod^ fo

giemlid^ bigotten ßanbe fo entfe^lid^ wenig für

i^re 3^eftaurAtion t^ut unb bie meiften in ber

^^at oödig verfallen läfet, l^at wo^l feinen ©runb

in ber 5tuflöfung ber Älöfter überhaupt, unb in

ber 33ef(^rdn!ung ber 9fte(^te fammttic^er @eift=
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lid^en. 3^re 2Rac^t in ^e^rifo tft gebrochen,

iinb njenn fie auc^ mit alter 3^^i9'^^^i baran

arbeiten, [ie toieber ju geminnen, wirb i^nen baö

bo^ faum gelingen, ©egentüärtig fd)eint nur

eine einzige üon allen ^irc^en ber ^auptftabt in

regelmäßigem @ebrau^ §u fein
— bie ^at^ebrale

an ber ^^laja. ©ie übrigen ,
n?o fic nic^t gan§

bcm (5inftur§ na^e finb, fte^en leer unb njerben

faft jammtlic^ aU 33obega^ ober 5öaarenlager

an l^iefige ^auflente au^gemiet^et.
— ©ie geift=*

lid)e Partei ttjirb l^ier allerbingö ftreng unter bem

©aumen gel^alten; man fie^t jum 33eijpiel feineu

einzigen ©eiftlic^en im Ornat ober in Orben^--

trac^t auf ber Straße; ebenfo ift je^t gefe^lic^

»erboten worben, bie ^eilige ^onftranj offen 5U

Sterbenben ju tragen
— in einer beüÖlferten

Stabt immer ein ^öc^ft ftörenber ^ebrauc^, ba

er plö^lic^ ben ganzen ^'erfe^r ^inbert unb bie

i^m ^egegnenben, o^ne 9ftüctfi(^t auf baiä @lau=

ben^befenntniß, ^wingt, in einer n?enigftenö an^

fc^einenb betenben Stellung flehen ^u bleiben,

bis ber 3ng üoritber ift. ^^a, in einigen i^änbern

Süb-2lmerifag jmang man fogar ^eben, auf bie

^niee nieber^ufallen, unb mancher Jyrembe, auö

einem proteftantifd^en fianbe üielleid^t, ber nic^t

einmal gleich mußte, um maes ee fic^ ba i^anble,
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tüuvbe bei folcfcen ©elegen'^eitcn arg gemi^l^an:

belt. il)a^ ift jc^t l&ier 5Itteö üorüBer — n)entg=

ftenö für ben 5Iugen6(t(f
—

fe(6ft bag ^u über=

magige häuten mit ben @(ocfen ift unterfagt,

ttjoüon früher eben auch im Uebermag ©ebraud^

gemad^t fein foll.

T)ie Bauart öon 35era=(5vn^ ift natürlid^ ganj

genau in bem attfpanifd^en (Btt)(, tüie man eä

in allen fübamerifanifc^en ©labten finbet, in

benen bev ©inf(u§ ber g^remben noc^ nt(^t ju

übern)iegenb geworben ifti, it?ie ^. 33. in ^ah

^araifo. ^aö tropifc^e 0ima verlangt bag aber

an($; 35era=(5:rn5 liegt unter 19^^ 13' nörblic^er

33reite, alfo i>oll!ommen in ber feigen 3^^^^'

unb felbft jet^t, im fogenannten 2ßinter, fc^lafe

icb bei offenen ißatcont^üren, mit einem *iD^ini=

mnm oon 3u^c(fe; eg oerfte^t fi(^ ba oon felbft,

'ba^ bie ^^dufer überall bem ßuft^ug offen fein

muffen ,
unb bie ^rioatiüo^nungen ber ?0^ittel=

unb ärmeren klaffe ^aben felbft im parterre

meift nur @ittert^üren mit einem bünncn ^er=

l^ang bebest unb fte^en biö fpät in bie dlaä^i

Mnein offen.

Unb tt)a^ für prächtige alte, faft ruinenartige

ÄHr(^en finbet man in ber ©tabt; ja, felbft bie

Äatbebrale, bie ben meiften (Stabten, wie Ouito,
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@uajaquil unb felbftSima, nic^t ^ur befonbevn

3terbe gereichen, [te^t burd) t^re runbe, bunt=

Bemalte ^u))pet mt ben üterecficjen, burc^bvo(^e=

neu ^^urm unb ba^ Verwitterte t^rer garbung

malerifc^ genug auö.

Ueber^aupt btlbct bte, ujenn aud) fleine ^la^a

einen attertiebften ^itte(^un!t ber @tabt burc^

ben grünen, mit ^^atmen unb 33(umenbüjc^en

bepflanzten D^afenfted berfelben, auf beffen (Sen=

trum ein ^übfd)er eiferner Springbrunnen \id)t,

tt?äbrenb breite ^rottoirg mit ^Jtu^ebanfen felbft

hti nafjerSBitterung einen bequemen Spaziergang

bieten. Seiber ^at man in ben legten Kriegen

ade bie ^err(i(^en ßccc^patmen in ber Stabt

unb um biejelbe l^erum abgehauen ober rafirt,

um angeblich bem geinbe feinen Sc^u^ gu ge=

njdl^ren, unb erft an wenigen Orten begonnen,

fie nac^^itpflanzen. §ier auf ber ^la^a ift ba^

aber gef($e^en, unb ujenn fie auc^ no(^ mancher

^a^re bebürfen, um n)ieber i^re frül^ere §ö^e

gu erreii^en , fo ift bo(^ ttjenigftens ber ^ilnfang

ba^u gemai^t,

5luc^ eine ^v&ii)di^'paimt vonxht auf bie ^laja

gepflanzt, eine Palma real, aber freiließ an eine

ungünftige Stelle, faft unmittelbar neben einer

©aglaterne, an ber fie jet^t ein fümmerti^ei^
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Sluöfe^en l^at unb mit il^ren Dergitbten unb ab=

geftorbenen flattern ^iemltd) bürfttg baftel^t.

^Jlux baö ^eq fc^eint gefunb, unb eö
ift möglid^,

ba§ fte fic^ mieber erl^olt, aber üiel tinrb an ber

^Stelle nie auö i^r werben.

Um bie ^-Plaja fielen ^^aufer mit (Sotonnaben;

bie eine gront nimmt baö ^iemltc^ gefc^macfüolle

©ouDernementö^auö ein, baö mit feinen 3^unb?

bogen gan^ l^übfc^ auöfie^t; i^m gegenüber

ftel^t baö^otel be laö^iligenciaö, unter bcn 33o=

gen mit ^erfaufslaben unb ^affeel^auö, unb ber

^at^ebrate gegenüber, »o ic^ je^t bur(^ bie @aft=

lid^feit ber Jamilie b'Oleire nur gu bel^aglic^

einquartiert bin
, fte^en ^riuatl^aufer mit eben-

falls barunter befinbli(^en 33obegaö, (Somptciren

unb fleineren Saben.

®aö ©oubernementö^auö fcbräg gegenüber

ja^ befonberö freunblid^ unb luftig au«, unb

^atte mir augerbem eine befonbere Ueberrafc^ung

aufgejpart.

©ö fc^lug auf ber baran befinblii^en U^r

gerabe üüH, unb mit bem erften @(^lag faft
—

genau tt)ie bei einer ber alten @d)n^arjtt)alber

Ul^ren
—

fprang ein fleiner (Setbat in rotten

§ofen üorn unter bie ^olonnaben, ^ob mit bem

gn^eiten Schlag eine fleine trompete an ben



25

SD^unb, blieö barauf ein (leinet ©tücf, unb »ar

mit bem legten wieber in ber bunflen Zf^nx

t)erf($n)unben
— unb jebeömat, tüenn eö öott

^c^Iug, erneute fii^ bieö alTerliebfte (^(^aufpiel.

!Die 5;rac^t ber Sewo^ner, fo weit eö nic^t

bie unteren klaffen Betrifft, ift DoUfommen euro=

paifc^; nur bie D^teiter trogen ben breiten meri=

fanifc^en §ut, eine fur^^e 3^de unb faft in=

bianifdC) ausgefranste Segginö an ben Beinen,

@benfc l^aben bie SDamen, wenn fie jur ^irc^e

ge^en, no(^ bie fd^war^e "^antitte Beibel^alten,

bie fie aber gang fofett um^ufc^Iagen berftel^en.

5Die 5lrbeiter tragen, wie überall in ben

^eifeen Zaubern, nur §emb unb ^cfe, unb ^war

an ©onntagen baS erftere über bergweiten, bie

grauen einen einfad^en ^attunrocf unb bie Wtan-

tillen auö bemfelben @toff,

§ö(^ft wid)tige Bewol^ner ber *Stabt barf id>

aber nic^t oergeffen gu erwdl^nen, unb baö finb bie

fogenannten 3^Pit^^^^ (Carrion crow in ben

^bereinigten Staaten), bie großen, fd^wargen 5laö=

geier, bie ^ier bie ©teile ber Rauben in unferen

beutfd^en ©tabten vertreten
,
unb fo ^a^m wer-

ben, ba§ fie (5'inem manchmal faum auS bem

3Bege gelten unb fi^ in frül^er ^Olorgenftunbc

ni(^t feiten mit ben J^unben auf ber Strafe
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l^erumbeigen. Sie ftnb aber andi)
— fc mttv-

lid^ fonft in i^rer ganzen (5rjd)einung
— eine

tt)ir!li(^e Söol^Itl^at her ^Tropen unb genau baf^

felbe, ttjaö bie §pane in 5lfvifa ift. 8ie reini=

gen (Stabt unb Umgegenb t)cn jebem Unratb,

unb felbft ein gefatteneö 'D^ault^iev ober ^^?ferb

!ann bie 9^ac^barf(^aft nur auf fur^e 3^^^ ^^^=

peften, benn bie 3^^^^*^^^^ galten ba ftrenge

^oü^ei ,
unb in t>ier biö fünf 5;agen finb bie

leeren ^nod^en baö ©ingige, njaö uon bem tcDten

(Stücfe übrig geblieben.

^omij(^ ift eö, menn fie fi(^ 5lbenbe auf ber

Äat^ebrale i^ren D^u^epla^ fuc^en, wo^u fie eine

^iemlic^ geraume 3^it gebrauchen, benn bie beften

^la^e, b. ^. bie pc^ften unb befonbere bie oben

auf bem^reuj, tüerben ben glücflic^en ^efi^ern

immer tüieber ftreitig gemacht, mobei burc^ einen

maui^mal entfte^enben Äampf gureeilen dnt

ganje D^ei^e in Unorbnung gerat^. ijat ee bann

bie 9la(^t geregnet, ober ift auc^ nur ein fe^r

ftarfcr ^^au gefallen, bann fi^en fie DJ^orgene

nad) «Sonnenaufgang an ben fonnigen Seiten

ber (Strafen auf 2;äc6ern unb ©efimfen mit

auegefpannten gli^geln regungöloö §albe 3tun=

ben lang, unb laffen fi(^ n^ieber orbentUcb afi^

trorfnen. Uebriaen^ n)erben fie auc^ oon ber
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n>t(Itg tobtet, ^at eine nic^t unSebeutcnbe ®e(b^

ftrafe ju erlegen.

3Sera=(iru5 ift nid^t befonber^ g^funb, boc^ fd)eint

eö nod), a(ö ob eö beffer rcare alö fein O^tuf, benn

baö gelbe g^ieber gum ^eifpiel, baö eigentlid^ ^ier

baS gan^c ^a^v l)eimtlcb ift, tritt, na(^ Slllem, raaö

ic^ barüber gehört, feiten ober nie fo boeartig auf,

wie gum ^eif)?iel biefeö ^a^x lieber in D^en?-

Orleans, tt)0 e^ ^aufenbe oon Opfern geforbert

l^at unb fic^ bann fpdter burc^ bie (Spolera al}-

löfen ließ. 2t(Ierbing^ tt»irb bie «Stabt i)on grc=

gen (Sümpfen umgeben, bie nun je§t in bcr

trocfenen ^a^reö^eit n?ieber meiftent^eils oer=

bunften; tro^bem !^at man ^ier augenblicflid^

leine epibemifc^e Äranf^eit, ja läßt fogar bie

oon§at)annal) fommenben 8(^iffe in T^uarantaine

legen, ba gerabe bort bie (Spolera ^eftig würben

foUte.

Tillen D^tefpect übrigens t?or ben ^robucten

bee feanbe^, über bie id) früher lange nicbt fo

tjort^eil^aft gebadet ^abe, ale ba id) fie felber

na^er fennen lernen fonnte. 2)er ^era'-(5ru^=

'^ahat (ber auf ber §0(^ebene allerbinge ni(f)t)

ift gang auögejetc^net unb bie bort t?erfertigten

(Zigarren, t)on benen nur Uq je^t ^u tt?enig ge=
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mac^t tt)erben
,
um einen ^luiSfu^rs^rtifel §u

btlben, [teilen ben §aüanna]^=©tgarren in ber Z^^at

nur wenig
— tt)enn überl^aupt

—
nac^, !often

aber auc^ freilid^ baö D^amlid^e, tvaö §at>ana^'

(Zigarren in il^rer $eimat^ gelten.

©ben fo au^ge§eid)net ift ber in ber tierra

caliente gezogene Kaffee, ber mir lüenigftenö

beffer gefd^mecft ^at aU ber 5^ene§u(antfc^e unb

in 3[^era=(5;ru3 ju einem mäßigen ^reiö ju

l^aben ift. 2öie reid^ überl^aupt ift baö gonje

ßanb, unb bocfe in welc^ emigen, unauf^oiiid^en

^am))fen lebt baö 35ol!, nur immer ben 5lcfer

mit 33lut büngenb, o§ne je an eine (Srnte §u

benfen! —
2öaö man unb mo man auc^ l^ier in ^era^

(Jru^ Dom inneren Sanb erjd^len l^ort, 9ftauber=

gefc^id)ten bilben immer ben D^tefrain; 9tduber=

gef(^ic^ten ,
bie oft an bte f(^önften Seben^ja^re

Sfiinalbo D^inalbini'ö erinnern, unb unglaubliche

3^imenfionen annehmen, fobalb man ^emanben

antrifft, ber nur eine etmaö entlegene unb nic^t

fo leicht 3U controlirenbe $;our gemacht ^at.

^dt) liefe mid^ übrigen^ baburc^ nid)t ah-

fd^rerfen, baö 3"^^^*^ felber ^u befud^en. ^afe

jal^llofe Dftäubereien vorfielen, war ^^atfad^e;

aber c^ ift erftlid) einmal fe^r bie gi^age, ob ic^
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fclber baburc^ behelligt werben mürbe, unb bann

—
ging .tc^ auc^ Dortreffüc^ bewaffnet, unb

glaubte be^^alb jc^on , o^ne ^u groge @efa^r,

<ctn fleine^ 5Xbenteuer beftel^en §u !onnen.

@eban!en an bie D^leife trübten beöl^atb meinen

turnen 5Xufent^alt in 3Sera=(Sruj aud) feine @e=

cunbe, unb ic^ gab mic^ gauj ber @efellfcl)aft

tjteler beutfc^er ^reunbe l^in, bie x6) bort fanb.

^eutf($e§ Seben überall, beutfc^er glei§ unb

Unternel^mungggeift, ber fid^ warfer, felbft in ben

fc^wierigften 3eiten unb Sagen, ^alt, unb babei

rul^ig allen §inberniffen bie 6tirn bietet,

®aß ßeben biefer ^aufleute, befonberö in ben

fübamerttanifc^en (Staaten, wie aud^ l^ier in

3Jiexito, ift oft ein fleiner Dftoman in fid) felbft,

benn man barf ja nid^t glauben, ba^ fie in ben

Sfieoolutionen unbel^eltigt bleiben. 3lffe ^raftben=

ten, wie fie feigen, ob fie, red^tma§ig gewallt,

gegen eine ^"Reoolution an!ämpfen, ober felber

Sfieoolution machen, braud^en ®elb, unb ba ber

Staat nie etwa^ befi^t, bie ^aufleute bagegen,

befonberö bie fremben, ftetö, fo ift nid^tg natür=

lieber, alö ba^ fie,
— balb mit, balb o^ne ©r=

folg, in 5lnfpru(^ genommen werben, unb fd^on

baburci> in oiel nähere 33egie§ung mit ber 9fte=
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gierung fommen, a(g t^nen felber lieb unb nü^=

Itc^ i[t.

3n ber §auptftabt '^^riU fpielte ja jum 33ei=

fpiel ber SSerratl^er ^arque^^, ber jule^t t>on bet =

b e n ^arteten gegangen tDäre, ii^enn fie tl^n nur ers

tx)i](f)t ptten, eine orbentlid^e (Jomöbte mit ben

fremben ^aufleuten, bie er in ber legten (Bcene

be^ ©rama^, \vd er ftcf) Derratl^erifd^er SBetfe

3um (Scmmanbirenben ber §auptftabt aufgen)or=

fen, gu einem grii^ftüc! einlub, bie Spüren bann

mit ©otbaten befet^en lieg unb einen ber a(^t=

Sarften ^eutfc^en, ber fi(^ tt?eigerte ber @elb^

forberung @enüge ^u leiften, fo lange in ©efan-

genfi^aft ^ielt, hiß er enblid) ^al^lte.

^e^t tt>aren bie ^ziUn aüerbingö tt)ieber ru-

higer, aSer n^er !ann jagen, vok lange ba^ in

3D^e):i!o bauert. — Quien sabe!

§anbel unb ©efc^äft lagen benn auc^ in

^era-'Sruj ^iemlic^ barnieber, aber unfere Sanb^=

leute fcl)ienen fic^ baig menig gu §er^en ^u ne^=

men, ober bo(^ 35ertrauen auf bie 3^^i^"ft P
^aben ; auj^erlid) fa^ man i^nen feinenfall^ irgenb

welche borgen an, unb mi(^ felber empfingen fie

auf haß freunblid)fte.

3c^ Xüax gleid) nac^ meiner 5ln!unft im §6tel

be Ia\^ 2)iligencia^
— n)ie man ^ier unb hiß ^^uebla
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an jeber 3w:^if<^ß^ifi«ti'^" wnb in jeber (Btabt ba^

anftanbigfte §6tel ^u ^ei^en fd^eint
—

abgeftie^

gen, Blieb aber bort nur n)enige 3:age, ba idcj

t)on ber Jamilie b'OIeire auf ba^ liebenött)ür=:

bigfte eingelaben wnxht, §u i^nen hinüber gu

jie^en. !^d) ^atte ein mir t)olI!ommen frembeg

:!Oanb betreten, aber ic^ felber mürbe t)on ben

guten ?D^enf($en bort nic^t als grember ange=:

fe^en, unb bie fur^e 3^^^, bie ic^ in 3Sera=(5ru,^

Derbra^te, t)erging mir aöerbing^ tx)ie im ging.

5lu(^ 5lu^flüge ^u ^ferb machte iä), unb wenn

man fic^ ber @tabt Don ber ©ee au^ nähert

unb bie bürre, t>on einigen fallen 8anb^üge(n

eingef(^toffene gläc^e fie^t, oon ber fie umgeben

ift, foUte man ee faum für möglii^ galten, bafe

bieD^lac^barfc^aft einen ^übfc^en (Spazierritt bieten

fcnne. ©efto me^r n^ar id) überraf($t, aU ic^

eines ^iorgenö mit einem jungen Wann au^

bem b'0(eire'f(f)en @efd)aft jene bürren, gar nid^t

u^eiten §ügel überritt unb in ben prad)tbolIften

ec^atten eine^ Sßalbeö eintauchte, burd^ ben

ein iReittreg führte, me man x^n fic^ !aum

romantifc^er benfen fann.

Unb vok haß in ben 33üf(^en 3tr>itf(^erte unb

fang, roie baö fc^mirrte oon^erüber unb hinüber

fliegenben Vögeln, unb n?ie felbft ba§ Saub fo
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freunblic^ raufc^te, tüenn bte ©rtfe barüber ^in=

ftric^ !
— (5ö ift eigent^ümlic!^, tüte tnan fic^ auf

einer ©eereife, uttb fei fie noc^ fo tur^, nac^

fd^attigett iöautiten fe^nt, unb tt)ie xoo^i eö ©ittem

tl^ut, ttientt tnan fidfe enblii^ njieber barunter finbet.

— ^ie ^enfcften finb nun einmal feine ^^lmp^i=

bien. @el6ft ber an baö blaue Sßaffer gen)ü^nte

unb bort eigentlich ^eimifc^e 2)^atrofe wirft fic^,

fobalb er i^n erreichen !ann
,

in ben ©chatten

ber ^üfc^e, unb nimmt, wenn er tüieber jur

(See gel^t, pufig eine ^njal^l 3^^^Ö^ ^^^^r ^^

fie in feinem 35orcaftle aufzuhängen, ^r ]^at ba

tcenigften^ noc^ ein 5lnben!en t)om feften ßanb

unb etttjag ©rüneö, baö i^n bicllei(^t an bie

eigene §eimat^ erinnert.

©an^ eigent^ümlic^ na^m fid^ 35era=(5;ruj au^,

aU mx eö auf bem iRücfweg lieber in @ic^t

befamen. ^ie ©tabt felber l^at genau eine fol(^e

brdunlii^e garbe mie ein p^otograp^ifc^eä ^ilb,

unb liegt t)olI!ommen ftai^ in ber @bene, aber

barüber l^inau^ ragen überall bie kuppeln unb

nieberen ^^ürme ber ^irc^en unb ^lofter, §ie

unb ba auc^ mit ben fie umgebenben geftungö=

werfen, unb bal^inter wieber breitet fid^ ber @trei=

fen ^eer, ben nac^^er bie niebere unb frül^er

für uneinnel^mbar gehaltene g^^ftung Ulloa becft,
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fo bafe man baburc^ ein pd^ft d)araftcrtfttfd^e^,

wenn avL<i) ntc^t befonberö matertfc^eö 33{tb erpit.

^era^^ruj jelber ift nur eine fe^r !(eine

@tabt, bie fi(^ aöerbingö voo^l weiter ausgebreitet

ptte, wenn [ie nid^t bon geftungömauern um=

fc^loffen wäre. @o aber finb bie §aufer feft unb

bic^t ineinanber gebrangt o^ne me^r aU einen

fleinen §ofraum für jebee ,
unb crft in hen

legten ^a^ren jc^eint man angcfa::,-;en ^u pben,
cor bem einen ^^or unb in biv .\äk ber (Sifen-

baj^n eine üeine ^ßorftabt an3ulegen, bie fid^ aber

wo^l !aum rafc^ tjergrö^ern wirb. SlUe 2lugen:=

bticfe giebt eS ja eine neue D^iebolution, unb

wenn 35era=(5rug auä) gerabe feinen uneinnel^m^

baren (Jprafter pt, plt man fid^ boc^ immer

f)inter ben 3}?auern fidlerer, a(S baüor.

©c trofticö übrigens bie unmittelbare Um^

gebung ber geftung auc^ fein mag, fo wunber^

bar fc^on unb üppig geftaltet \i(i) bie ©cenerie,

fobalb man nur eine furje ©trerfe mit ber üon

§ier abfü^renben @ifenbal)n in baS ßanb ^inein=

fa^rt unb ben ©anb beS 3D^eerftranbeS l^inter ficö

lafet.

^ort beginnt aüerbingS ^uerft ber ©umpf,
unb bie gan§e D^ieberung, ber au^ wol^l ^era=

^ruj feine gelegentüd^en gelben gieberperio.ben

(Serftäder, 9ieue Oieiljen. II. 3
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in ban!cn ^t, Breitet ftc^ njcit ^tnein in baö

Sanb; aber baö bauert mit ber 33a^n nic^t lange,

unb wie man fic^ nur einem Üeinen, bort gete^

genen ©tabti^en ^hbettin nähert, an bcm ein,

tDenn ni(^t Breiter, boc^ aud^ nic^t unBebeutenber

^lufe mit ^ol^en, tt>albigen Ufern üorüBerftrömt,

finbet man fid^ plö^Iic^ Don bem ganjen ^anhtx

tropifd^er @cenerie umgeben.

„9^0(^ l^at 5yiiemanb ungeftraft unter ^almen

getüanbelt."
— @§ i[t baö einö jener gangbar

geworbenen albernen Sprichwörter, gegen welc^eö

{ (^ mic^ wenigfteng auf baö entfc^iebenfte t)er=

wal^ren mö<^te.

9111er menf(^li(^en iöerec^nung nad) werbe ic^

wo^l nie wieber eine ^ropengegenb Betreten, aBer

fo oft id) fte an6) unb an ben oerfc^iebenften

(Stellen in allen ^Belttl^eilen Befuc^te, ging mir

baö ^er^ imm?r auf, wenn ic^ in ben Sd^atten

jener ^errli(i)en 33aume trat unb i^re luftigen

Sßipfel raufcfcen ^örte. ©eftraft Bin ic^ aBer

nie worben, unb nur bie Se^nfud^t ^aBe id)

immer mit mir fortgetragen nadf bem fc^önen

Sanb.

Unb Wtxito ift jt^ön. ©ie D^atur ^at il^re

@aBen mit oerf(^wenbertf(^en Rauben auöge =

ftre.ut, unb felBft oon bem ^ol! fann man nicl)t
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üHc bte entfe^lid)en Sf^aubanfäöe, bie mir auf

meiner 3:oiir burc^ ba^ ßanb erjd^lt mürben,

glauben, unb n)a^rli(^ nic^t leugnen, ba§ eö

auc^ Diel — re(^t t)iel ©efinbel in bem weiten

3fteic^e giebt;
— aber tt)eld)eö i^anb ^at baö nid^t,

unb — Gelegenheit mad^t iDiebe. ^ie en?igen

D^teuolutionen unb Umwälzungen, faft alle t)on

ben Pfaffen angeregt ober unterftü^t, machten

^aufenbe tjon ^O^enfc^en nid)t allein brotloö,

fonbern gewöhnten fte auc^ an ein muffige^ 2^-

ben, ja zwangen fie baju. ^ft e^ ba ein 2Sun=

ber, ba^ fie oerwilberten. ^Daö §e|en unb blu=

tige treiben in SO^e^üo ^at ja gar !ein (§nbe

genommen, unb eö ift !aum gu erwarten, ba§

in einem nod) jo wilben unb wenig beöölferten

^Jteid), für ba§ bie einzelnen Delegierungen wenig

ober gar nic^tö t^un fönnen, weil fie felber nur

ewige Slrbeit ^aben, fic^ auf i^ren @t^en ^u ^al=

ten, ber Slrme unb burc^ ben ^ricg D^tuinirte

nic^t gleich wieber ein fricblic^er Sanbmann wirb,

fobalb eö einem ber ^^räfibenten ober 3^egicren=

ben einfallt, §u jagen: „©er ^rieg ift oorbei."

@ebt bem 25ol! einmal einen wir flicken

grieben,
—

geigt i^m bie Mittel, fic^ e^rlii^

burd/ö Seben ju bringen, mit einer Garantie,
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bafe er bte grud^t, bie er faet, nic^t bei ber

©rnte für neue ©olbatenbanben ^ergeben mug,
unb bie DfJdubereien merben t)on felbft aufpren.

—
^e^t ift freiließ n)enig Hoffnung bagu; ben^ann,
ber bem Sanbe l^dtte ben grieben geben fönnen,

l^aben fie gemorbet, ber blutige fierbo, mit ber

inbianijd)en ^uppe ^uare^, regiert ben fleinen

5^^eil üon ^erüo, auf bem fie nod) feften gug

l^alten, unb im übrigen ^anb ift in biefem klugen-

blicf ber ^ürger!rieg tüieber an fed^ö ober ac^t

cerfd)iebenen ©teilen ausgebrochen.
— (^^ ift

traurig, mie hk Wlcn\6)cn fo mit freoten §cin?

ben i^r eigenej§ ^arabieö t)ern)üften.

©0(^ um auf 30^ebetlin mit feinen prac^tDoüen,

üppigen §acienben unb bem ganzen ftro^enben

9flei(^t^um feiner Vegetation gurücfgufommen, fo

tl^at eS ben klugen it?ir!li(^ mo^l, in bem fri
=

fd^en @rün ber 33lüt]^enbüf(^e l^erumjun^anbern

unb babei baß frö^Ii(^e unb barmlofe ^treiben

ber 3lRenfd^en gu fe^en, bie fid) barin bewegten,

§arm(oS ? — nun ja, im ^lUgemeinen, n?enn

man bie @pieltif(^e abred^net, hk in biefem flei=

nen „^abeorf' i)on 35era=(5ru^ aller Orten unb

@nben aufgefteEt waren. Slber bie fpanifc^e D^tace

fann nun einmal o^ne ba^ö ^ajarbfpiel nic^t

eyiftiren. 3^r gangeö fieben ift auc^ etwaS 3le^n=
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Itc^cö, iinb n)enn eö uerBoten mare, ttJürben fie

eö ^eimlic^ t^un,
—

genau jo, trie eö bei unö,

in ben ciütlifirteften ßanbern ber (Srbe, eben auc^

gejd^ie^t.

@ä mar ein (Bonntag, aU mir ben ^la^ be-

ju(^ten, in rocl(^em auch üiele ^emo^ner üon

S5era=^rug fleine Sanbl^aujer |aben, ober boc^

menigftenö in ber ©aifon i^ren 2öol^nfi| bort

nehmen, unb natürlid) an bem 5Ibenb ißall. 35or=

l^er l^atten mir aber noä) einen reigenben @pas

gierritt burc^ bie D^ac^barfc^aft, bur(^ gruc^tgar=

ten unb ^öaummollenfelber gemadjt, unb fa^en

unö bann auf bem diMw^g, bie (Btabt etma^

na^er an.

2)^ebettin ift ein — man !onnte jagen ! ü n ft
=

lid&er 33abeort, benn irgenb eine ^ineralquette

beftel^t bort ni(^t. @in befto ^errlic^ereö ^ab bietet

aber bafür ber fleine glufe, ber, menn id) nic^t

irre, ben nämlit^en 9^amen fü^rt, aiß baö (£täbt=

c^en felber, unb um il^m bO(^ eine mebicinif(^e

.^>aft ^u geben, I)at man auögejprengt, bie @arja=

:paritta, bie in 5D^affe an feinen Ufern mac^ft

unb oft in ben (Strom hineinhängt, mac^e baö

Sl^affer jo au^erorbentlii^ gefunb unb ^eilfräftig.

(5§e mir in ben 33alIfoa( hinübergingen,
—

unb eö fing inbeffen fc^on an gu bämmern, be-
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fu(^te iä) noc^ einmal ein alte^, ijerfalleneig @e=

baube, baö mir ccrl^er gezeigt iinb in fofern Don

^ntereffe tr>ar, aU in bem Jetten Kriege bie ßon

bem 35icefönig Don 5legt)pten gekauften 3^rup=

pen , n)eld)e ücn ben gran^^^ofen nid)tgiüürbiger

^eife ge^n?ungen mürben, fic^ gegen ein i^nen

gan^ frembeö ^otf jn jd)lagen, ^ier einquartiert

geu)efen raaren unb ben ^la^ bamal§ »erji^an^t

iinb üer&arrüabirt Ratten. 2öa^ wnjjten jene un=

glüdlid^en ?0^enf(f)en t?on bem ^aifer i?on granF=

rei(^, tx>aö uon bem ijon ^e^ifo,
— tüa^^ Ratten

t^nen bie 3D^e):i!aner je ^u Seibe getl^an, t)a^ fie

i^re kugeln gegen fie abj(^offen unb @ram unb

§er^eleib in mand)e .^^ütte trugen ? 2Baö l)atten

[ie felber üerfd)ulbet, ha^ fie au^ i^rer §eimat^,

t)on i^ren gamilien geriffen trurben — bie Un=

glüdlic^en, bie noc^ faum einen frol^en Sag in

i^rem ßeben gefe^en, unb unter „>5i^^"9 i^"^

^eöpoti^mu^ aufgen3ad)fen ttjaren?

(Sei ift eine (5d)ma(^ für unfer ^'^^rl^unbert,

bafe etma^ derartige« gefc^el^en fonnte unb burfte,

unb mirb ein ©(^anbfted für granfreic^ bleiben,

fo lange eö nodci eine rid)tenbe C^kfc^ic^te giebt.

3n bem büftern ,
oben 3^aum wanberte id^

je^t um^er. ©ie unglüdlid)en Sleg^pter, baö ge-

fned^tetfte ^oU, fo lange hu 5föelt fte^t, waren
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mit be« Sdbiffen i^rer ^änbler lieber fortge=

gogen, bie aufgenommen, beren blutige i^ei(^name

unter ben SSalbbäumen lagen, ©ie früheren 33e=

feftigungen l)atten bie W^fiUmv ^erftört,
— baö

2;^or ftanb offen, unb eine bumpfe S^ö^e gähnte

mid) an, aU id) e^ betrat, ^a ivaren aber nod)

bie ^täl^e, wo fie fid> unter bem wo^l f(^on ba=

matö befecten ^a(^ gegen ben Siegen gefd^ü^t,

bort tk raud)geic^n)dr5ten Sßänbe, wo fie il)r

bürftigeö Wla^ gefoc^t. ^ie unb ba in ben

^Bällen erfannte i<i) and) nod), trc^ ber ©am=

merung, oerf(^iebene ©teilen, in meldte bie ku-

geln eingefd^lagen unb ben ^alf t)on ben dauern

loögeriffen Ratten.
— 2lber ber $la^ n?ar, ba^

SBenigfte 5U fagen, ungemüt^li(^. UeberaU auf

bem ißoben lagen niebergebrO(^ene ©teine unb

halfen, tüie \S(^utt um^^er, unb hk einzigen leben-

ben Sßefen in bem ganzen oben -^^lal^, in bem

haii ©ämmerlid^t me^r unb me^r fd)tt)anb, waren

t)ieltei(^t, au^er ein paar ^ic unb ba t^erftedten

©(^langen unb anberem (55cU)ürm, ein paar gro^e

glcbermaufe, bie meine ^Inwefen^eit nii^t gern

gu fe^en fi^ienen.

,3(^ mochte i^nen nid)t jur l^aft fallen, unb

wanberte ftiH unb fdiweigenb, ber armen 5legi)pter

benfenb, in bie etabt ^urüd.
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g^rö^Iid^er Särm unb ^ufü, 2a^in unb

Rubeln !
— 2ßte büfter lag bort hinter mir baö

gur 3^uine getDorbene ^aftett ber afrüanifc^en

©c^Iad^topfer
—

tt)ie fo l^ett unb ßtd)ter ftral^Ienb

t)or mir ber brittant erleu(^tete D^taum, in bem

ft(^ bie ^^angenben fc^on im muntern Dteigen

breiten, njd^renb bid)t ba^inter, aber in einem

offenen @ema(^, bie ©^ieltifc^e mit i^rcm !lim=

:pernben ©etb ben 3}amen n)ieber bie ^an§er

njeg^ulocfen juchten.

5lber bie ^amen oon ^eri^o fc^einen gar

feine ober nur fe^r menig ^an^er ^u gebrauchen,

benn fte beforgen fic^ ha^ f(^on geraö^nlii^ felber,

inbem fie allein — n?ie ic^ haß au6) frül^er in

(Kalifornien gefeiten
— in ben D^ting treten. Unb

boc^ finb neue ^änge eingeführt, unb gmar fd)eint

l^ier bie amerifanif(^e Occupation eine fru(^tbare

(Baat auögeftreut §u l^aben, benn bie daiisas, bie

ic^ in 3}^ebellin oon einigen ^amen aufführen

fal^, maren eigentlich nic^t^ in ber 5löelt weiter

aU eine ,5icrlic^e §ornpipe ober ein jogenann=

ter 3ig.

Einige fel^r intereffante ^übf(^e ©eftc^ter be=

mer!te ic§ babei, unb junge grauen, natürlich in

i^rem pd^ften ©taat, mit (Srinolinen, (S^ignon^ ic,

— aber feine langen (Sd^leppen, fonberu 5llle
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leicht gefc^ürgt, um au^ bte aUerliebften fleinen

gü^e ntc^t ungejel^en gu laffen. Uebrigenö fd^ten

eö eine ^rt Den 3Setttang gmijd^en ijerfcfjtebenen

jungen tarnen, bte einzeln einanber abloften unb

^u übertreffen juchten, n)äl^renb baö mdnnlid^c

ipubltfum — benn bte gufd)auenben tarnen üer^

hielten fic^ t)oII!ommen pafftt)
—

oft big ^um

©nt^ufia^muö feinen Beifall gu erfennen Qah.

2öa|renb beg 3:angeg l^atte ein alter ^urfd^e,

ber bie ©uitarre f^ielte, ober eigentli(^ me^r im

^act fc^lug, fortn?al^renb !teine zweiteilige

@tro^^en
—

auf bte ©igenfc^aften ber gerabe

tanjenben Schonen bejüglid)
—

gefungen, unb

oft lauten, ja ftürmifc^en 53eifall geerntet, ^ie

äöorte Derftanb id) aUerbingg nid)t, benn erftlid^

^atte ic^ mein wenige^ ©panifd^ in bem langen

3tt)if(^enraum fo ^temlic^ oerlernt unb mu^te
it?ieber oon üorn anfangen ,

unb bann hi^ ber

33urf(^e auc^ bie Sßorte fo fur^ ab unb brummte

fte manchmal ganj in ben iBart l^inein, ba^ felBft

meine beg @^anif(^eu oollfommen funbigen ^e=

pleiter ben ©tun nid>t l^eraugbefamen. 2Ba§ er

aber fang, ob eö fi^meic^el^aft ober mit leichter

^ronie gctnifc^t ttjar, fonute man immer beutlid^

unb unt)er!ennbar in ben lebenbigen 3^^^^^ ^^^

gerabe tanjenben (^d)önen lefen, njie fie bie ßip=
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pen gufammenjog, errettete ober i^m aud) einen

bli^enben unb tro^tgen 33ltcf 5un>arf
— aber

bas voax and) bte einzige Söaffe, bie fie §u l)aben

fd^ienen, unb ber a\h Wtxitamx l^atte baö wol^t

eine ©tunbe aU atteintger äBortfü^rer fortgefe^t,

aU plü^lid) ein junget fd)lan!eig ^Jcäbc^en
~-

nid)t me^r ^u jung, aber wunber^iibfc^, mit ru|ig

um^erfc^auenbem 5luge ben @aal betrat unb ein

g^lüftern rafc^ burc^ bie 33erfanim(ung lief, ^ie

mu^tc ba§ auc^ Igoren , fc^ien e^ aber gar nidbt

ju bead)ten, fonbern ganj; in bie ^u[i! tiertieft

gu fein unb betradbtete nur bie gerabe brausen

befinblid)e ^dn^erin mit prüfenben ^liefen.

^er alte 33urfc^e fd)njieg
—

ei^ tuar, aU ob

er fic^ felber überlege n?aö er tl)un fotte, unb

ein neben mir fi^cnber W^yitamx flüfterte mir

in, id) möge je^t aufpaffen, baö fei eine ber

berül^mteften Sängerinnen in gang Rebellin.

@ie liejj un^ nicbt lange n?arten. Ä'aum Xüax

bie junge 3)ame
,

bie allein ben Sangpla^ inne

l^ielt, abgetreten, ale fie in ben D^ing binein=

fd)lüpfte unb nun gu ber rafc^ einfaUenben

2)^elobie mit au^ercrbentlii^er g^ertigfeit eine

rid)tige ^ig taugte, ©ie mufete aud) unter ben

©(^ul;cn Heine plgevne ober metallene ^^latten

l^aben ,
benn ber Sact flappte toie ein gierlic^e^
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^ammertoer! immer fdbarfer, immer raf(^er mit

jur ^ufif, unb fd^on machte fi(^ ber iöeifatt beö

^ublüumö in lauten ^uörufeu 2u\t

^e^t fiel anä) ber alte langer wieber ein,

unb jttjar, mie es f(^ien, in f(^met(^el^aftem 2ch,

benn um bie Sippen ber ©c^önen §udcte tin

fpDttifc^eiS Sad)eln. Ob er baS aber bemerft

l^atte, er ging tceiter, unb plo^li(^ fal^ id), ujie

il^r @efi(^t blutrotl^ mürbe unb einige ber älteren

^amen fieberten. 5lBer fie bai^te nid)t baran,

irgenb eine i^r nic^t paffenbe 2lnjpielung ru^ig

l^ingunel^men. Ol^ne babei il^ren ^lan^ ami) nur

für einen 9J^oment gu unterbred)en, fang fic in

ber nämli(^en Söeife eine ^ntn^ort, bie aber fo

fd)arf unb bei^enb aufgefallen fein mu^te, ba§

ba^ ^ublifum plo^lid) in lauten ^uhd auöbrac^.

©er ^illte begann toieber, fie aber blieb il^m

feine 2lntn)ort fc^ulbig unb nad^ ^^lUem, nja^ i^

babei fe^en fonnte, au($ entfd)ieben im ^ort^eil.

iDaö @ange tt)urbe natürlich t?cEftänbig e)ctem=

porirt, unb id) ^ätte tiel barum gegeben, bie

genauen Sßcrte unb ^nfpielungen gu t)erfte^en,

bo($, n?ie gefagt, in ber ^ufi! unb bem Sdrm

tt)ie ber unbeutlii^en 3lu^fprad)e trar ba^a un-

mögli(^.

©er ^anj foU bi^ gegen 3}^orgen gebauert
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l^aben, tc^ ging aber frü^ ^u 33ett, büeb
je^-

bo(^ no(^ lange genug bort, um §u fe^en, wie

eine 2)ame Befonberö, bte aber fd)on jebenfaU^

im Einfang ber SDrei^iger fielen mußte unb

ni(^tö njeniger aU f)uh\ä) n)ar, nur fel^r jugenbltd^

gefleibet ging, mit jeber neuen Sängerin ben

SSettfampf aufnahm — aber fie bel^ielt ein un=

ban!bareö ^ublifum, bem fie jeboc^, voit bem

alten ©anger, tro^ig bie (Stirn bot.

,3n 35era = ^ru3 blieb ic^ im fangen faum

eine 5Iöoc^e, unb l^atte bort aud) no(^ Gelegenheit,

einige Ueberrefte ber öfterreid^tfc^en %pebition

gu beobachten, benen e^ allerbingö nic^t immer

gut ging.

3lm beften fd)einen fic^ bie 2ler§te gu befinben,

öon benen fe^r oiele in Tlm^o prüdgeblieben

finb, unb benen man aud^ nid)t haß ^inbefte in

ben 2ßeg gelegt l^at. ^en ^e?:i!anern war ja

felber bamit gebient, tüd)tige 5ler^te in i^r ßanb

3U befommen, unb manche ^aht iä) getroffen,

hk fic^ au^erorbentlid) wo^l befinben. (Sin^elne

©olbaten trieben fid^ aber noc^, obgleich man fie

im ©an^en f(^on nac^ 9^e«j=Orleanö gefenbet

j^atte, in ber ©tabt ^erum unb — bettelten, eben

nid^t gur greube i^rcr Sanböleute. 1)ie Reiften
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Don btefen f ollen jeboc^ 33ö§men fein, unb in

bem gall ift eö auc^ erflarlic^.

^oä) töäre ic^ gern einige 3:age langer ge=

blieben, aber ber fransö[ifcl)e ^afetbampfer tarn

mit einer Unja^l ^affagieren ein, unb meine

bortigen g^reunbe Derfic^erten mir, bafe bie ^ili^^

gence je^t auf längere 3^^^ belegt njerben tüürbe,

fübalb biefe ba^ Sanb betraten, ba bie meiften

Don il^nen augenblirflii^ nac^ ber §auptftabt

gingen. 3jcm njollte i(^ mid^ nicl)t au^fe^en,

unb ba fie glücflii^er äöeife jwei ^age in Ouaran=

taine gelegt tt)urben, benu^te idi)
bieö unb lie^

mid) gleich cinfc^reiben. 3)en freunblic^en (Sm-

pfang meiner n^arferen :Canb;gleute in 3Sera=6ru§

na^m i(^ aber für ein guteö Omen. ©tra§en=

rauber ober feine, ic^ wollte baö ßanb !ennen

lernen, unb ein wenig @efa^r mac^t ja felbft

ben langweiligften 2öeg intereffant, wie biel mel)r

alfo eine ga^rt burcfo hk^ wunberbar f(^one Sanb.
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23^ittag0 um ein U^r ging ber ©tfenba^n^ug
Don 25era=^rug ah, SDic ^a^n fül^rte aber U^

je^t nur erft btö ^afo bei Tlaä^o, ba^ mir nod^

an bem namtii^en Slbenb erreichen folgten.

^ort, U)o mir t)orüber!amen
, ftanben, un=

mittelbar Dor ber @tabt ein paar befc^äbigte

©ifenbal^nmagen. ^m legten Kriege maren

klügeln ^inburdjgefal^ren unb Ratten bie 3l(^fe

beö einen gerfc^mettert
— aber e^ backte 9^iemanb

baran, fie ju repariren. ^n Sßinb unb ^iBetter

blieben fie fielen unb mochten ba au(S) rul^ig

berfaulen. 3ßaren fie total ruinirt, bann mu6=
ten neue angefd^afft merben. ^^i^t jäl^lten fie

no(^ mit.

^ie 3fleife tjon 3)era-(Sru§, ober oielmel^r bie
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^Tbfa^rt, uel)t übrigen^ noc^ ^^iemltc^ hsi^ci^üd)

auö. Unmittelbar an ber <Stabt fe^t man ftc^

in einen gan^ bequemen @ifenba^n=2öag9on, unb

mit all' ben bei jold)er ga^rt gebräuchlichen 5l^or=

ric^tungen fd)eint eö gar nid^t, alö ob man eben

im begriff ftänbe, in ein — gerabe nid^t railbeö,

aber boc^ t>ertt)ilberteö ^terrain einjutaui^en.

^aß dnbcrt [t(^ freilid^ nod) an bem nämlichen

5tag.

©ie ^cenerie ift trunberüoU. <So wie man

nur erft einmal bie nieberen geftung^mauern
ber @tabt unb ben ©d}mu| ber ndc^ften Umge==

bung hinter )i(^ ^at, begrübt baö 5luge hu

n)unbert)olIfte 35egetation, unb (Joco^^almen ragen

überall auö einem üppigen ©ettjirr bon @d^ling=

^jfTangen unb 33lütbenbüf(^en empor. D^otbe,

n^eifee unb gelbe 2öinbcn fi^lingen ftd) gu un^

bur(^[id)tbaren 9J^auern unb ©emölben gujammen,
unb ^ie unb ba ftreden bie breiten ^Blätter ber

33ananen il)re grünen 2lrme bem fiic^t entgegen.

!Dann unb mann aber, wie man burc^ bie Baum=

gipfel einen freien iBlid gewinnt, ragt plö^lid^

in ber g^erne ber ^o^e, jpi^e (Bc^neefegel beö

Orijaba herüber unb ftic^t mer!mürbig gegen bie

wilbe, überreid)e 35egctation ber ^ei^en ^om ahy

auö weld)er er emporfteigt.



48

kleine Crtfc^aften, an benen (Stationen an=

gelegt mürben, unterbrechen bie 5^^rt; gruc^t-

ftanbe in 33ambug^ütten ,
bie mid§ lebl^aft an

a^nüc^e auf ^a\ia erinnerten, bieten bem grem=
ben eine nidbt unangenel^me ^Ibmec^ölung, unb

bae 5(uge finbet überall fo oiel ^u fd^auen, ba^

man fic^ Ä)ir!li(^ faum um feine D^teifegefa^rten

flimmern !ann unb mag. 2Bei§ man boc^ auc^

nid^t einmal, ob eö für bie furje ^dt ber ^ül^e

to^nt, benn meiere oon i^nen begleiten unö auf

ber längeren 3:Dur? ^aß mu^ fi(^ *'erft im

S^ac^tquartier ergeben, ^on ba ab mürbe näm=

lic^ bie 2Beiterreife nur burd^ bie ©iligence

auf bem camino real ermöglicht unb follte am

näd)ften borgen beginnen.

S^lun muB iä) aufrichtig gefte^^en, bafe mir

baö SSort Camino real nic^t bcfonberiö gefiel^

benn menn id) an ©cuabor, '^eru, (J^ile, Uru=

guat) unb alle anberen füblic^en Staaten jurücf=

bälgte, fo überlief mi(^ ein füllet, ai^nungöbolle^

@rauen. Camino real l^ei^t eigentlid^ ;/^önig=

lieber 2öeg" ober §aupt(^auffee ,
unb menn iä^

mir irgenb einen redbt nic^t^mürbigen 2öeg leb=

^aft ausmalen mollte
, fo brauchte iti) mir nur

bie caminos reales jener ©egenben in'ö @ebä(^t=

uife 5urücf§urufen. 2lber früher gelefenen 33e=
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fd)reibungen nad) foUten ja alle bie §auptn)ege

unter ber D^tegterung beä ^'aiferg grünblic^ reftau=

rirt fein ,
unb ic^ ^atte atfc nid^tö 3(e^nlt(^eä

tt)ie in ben buri^wanberten D^epublüen ju 6e=

fürchten.

^afo bei 3i}^a(^o l^ieg bie Station, tüo tt>ir

unfer 5lbenbefjen einnahmen unb bann über?

nad^teten. ^ovt t>or bem ijaufe ^ielt aud^ f(^ün

bie 3!)iligence
—

genatt ein folc^eö gu^rrt>er!,

ttjte e!§ fonft in ben ^bereinigten Staaten Don

S^orbamerüa üBlid^ tuar —
,
unb noc^ je^t er^:

jä^len bort bie alten Seute an langen 2öinter=

abenben, neben i^ren 5lbenteuern mit iödr, ^an=

t^er unb giftigen ©(^langen ober UeberfdUen

ber blutgierigen Söilben, il^re ga^rten in einer

fold)en ^iligence.

^iefe ift je^t l)ier in Wltyito aU „D^euerung''

eingeführt
— ein rotier, neunfi^iger, boc^ gut

in gebern pngenber haften, aber fo ftar! ge=

arbeitet, um felbjt ben ©c^rerfniffen eineö Ca-

mino real bie ©tirn ^u bieten; unb bort hinein

foöten n)ir am näi^ften ^JJ^orgen gepreßt unb

unferem n^eiteren ©c^iiffal überliefert werben.

'^aß §6tel, in bem ft>ir un^ befanben, be=

ftanb am einem grogen ©aal, um ben ^erum,

nic§t und^nlid^ roie in einer (Kajüte an ^orb

©erftädev, gficuc Oteifen. II. 4
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cineö ©d){ffe5, Derfcä^iebene Heine (Sc^lafgemad)er

lagen unb nur buvd^ bünne, nt(^t einmal ^ur

SDecfe reic^enbe iöretterrodnbe getrennt mürben.

3n erfter klaffe mit ber (Sifenba^n n?ar au(^

ein §err mit ^wei fel^r elegant gefleibeten ®a=

men, jebenfaHö (Bc^meftern, gekommen, bie beim

5lbenbeffen fel^r tjiel Söetn unb nad^ bem Kaffee

jebe ein gro^e^ (Blaß (Jognac tranlen. @g tt)aren

granjofinnen unb, njie {&> balb fanb, meine

D^eijegefäl^rtinnen für morgen fru^. ^lu^erbem

befanben fi(^ no(^ jttjei ältere unb jmei jüngere

5D^e)cifaner am ^ifi^e, unb eine junge me):i!as

nij($e grau mit einem fleinen Äinbe unb einem

jungen §unbe
—

fdmmtlid^ gutter für ba^ ^^nere

ber ©iligence. ©a mir übrigen^ 2llle mübe

maren unb frül^ mieber l^erauö mußten, judbten

mir balb unfer 33ett, unb iä) felber ging nur

nod^ öor^er etma eine ©tunbe mit einem feit

langen ^a^ren in Tlm^o leBenben ©eutfd^en

üür bem §6tel fpa^ieren unb lie^ mir ©inigeig

über bie jefeigen unb frül^eren 35erpltniffe be^

fianbeö erga^lcn.

2lm nad}ftcn borgen , nocf) bei ftocffinfterer

'üflad^i, ein ^eibenlarm: hk ^affagiere, mie bie

ganje 9^ac^barfd}aft, mürben gemedt, bamit bie

eigentlidjen ©d)lad)topfer erft Kaffee trinfen
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fonnten, el^e fie ausgeliefert trurben. ^e^t famen

bte ^auUl^iere
— ober mulas — unb ^eber

fud)te fic!^
in ber ©unfell^eit feinen, if^m burd) ben

(^infc^reibegettet angenjiefenen ^la^. ^aö \(i)kn

freilid^ Slnfangö gang unmöglich, benn eine Unja^l

fleineg ©epacf, tüie D^eifefäcfe, (Sigarrcnüften,

größere ©c^ad^teln unb anbere 3)inge, ftanben

jo überall im SKege, ha^ S^liemanb im @tanbe

war bie gü§e auSjuftredfen. ©inige tücUten ba=

gegen proteftircn, bod^ ber eine 30^eyi!aner Bat

fie oernünftiger 2ßeife, nur erft einmal ben

Sßagen abfahren ju laffen, nad^l^er ttjürbe fc^on

5llleö rafd^ „jufammengefd)iittelt'' n^erben; unb

barin l^atte er t)ollfommcn dt^ä)t.

©ö ift aucl) eine allbefannte ^^atfad^e, baß

bei folc^en 5lbfa^rtSgelegenl^eiten , fei baö nun

ein @(^iff, ein iBoot ober ein 2öagen, 3llleö

im 5lnfange überfüllt eifd)eint unb 9^iemanb

bie 3}iogli(^!eit fielet barin auögu^alten: aber

erft einmal furje 3^^^ untermegg, unb eS regu=^

lirt fid) OTeö. ©elbft baö Unmögliche lüirb

mogli(^ gemai^t, unb man ritztet fic^ ple^t felbft

bel^agtid) ein —
bel^agli(^

— @ott berjeil^e mir

baö 2©ort auf einem camino real!

®ie ^t^iere jogen an; ber Sßagen rollte in

bie ^ad)i l^inauö unb jebe weitere Unterl^altung
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lüurbc in bem Moment unmogti(^ , benn bte

jRaber gingen über ein paar im 2öege tiegenbc

(Steine fort, \vk tc^ bamatö badete, unb fold)e

(Stö^e erfolgten, bafe nur ^eber befc^aftigt war,

fi(^ fetber auf feinem (Si^ feftju^alten , o^ne

bem D^ad^bar mel^r aU nötl^ig gur Saft, b. ^.

auf ben ^zih ju fallen. 5Iber bie „©teine" pr=
ten nic^t auf; tt^a^ ic^ für ettüaö 3i^f^tt^g^^ ge]^al=

ten, »ar ber gewöhnliche ©ang ber^iligence, unb:

©tel^t hd ben fallen! backte iä) mit meinem alten

(!tapttdn ©c^mibt. Tu Fas voulu, George Dan-

din — ber ®tein rollte, unb waö i^ mir ein=

gebrodt, mufete ic^ nun au(^ effen.

5Der 50^onb ftanb allerbingg am §immel unb

ber Äutf($er fonnte feinen 3öeg not^bürftig er=

fennen
;

im ^nnern be^ ilaftenö l^errfc^te aber

DöHige $DunM^eit. 5ßä^renb ba^g ^inb fc^rie,

ber fleine §unb winfelte, bie Männer fluchten

unb bie ^amen ftö^nten, würben wir unglücf=

li(^en ^affagiere mit wa^r^aft eiferner 5luö=

bauer auf ben ftein^arten (Bii^tn auf unb

nieber gefto^en, unb wir Sitte fügten, ba§ erft

einige Uebung in biefem ^arterfaften baju ge^

l^öre, um and) nur feinen ©mpfinbungen bur(^

SKorteSuftgu geben, wenn man nic^t feine eigene
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3unge (etc^tfinniger 3ßetfe in ©efa^r bringen

vooUU, abgebiffen ^u it)erben.

©ifenba^n ! ^(^ ^atte 3(nfang^ geglaubt, ha%

ber ^rei^ berfelben für bie furje ©trerfe, unb

mit nur 25 ^fb. @epärf frei, etwaö ^o(^ ge=

griffen fei. 3^^t fanb ic^, bag fie fpottbillig

gewefen, unb ba^ man ^ätte ben breifac^en ^rei^

forbern bürfen, nur um einen fold^en 2Beg un=

möglich p ma(^en. 5l6er ba^ foHte nod) beffer

fommen.

(^nblii^ tt?urbe eö 2^ag. ^l^iv fallen erft an

Beiben ©eiten beö Sföege^ ]^o|en, präd)tigen 5öalb

im 4jdmmerli($t, unb fonnten bann auc^ nac^

unb nadi) unfere eigenen ^ammergeftalten im

^nnern beö Söagen^ unterfd^eiben.

^ie .^iligence fu^r übrigen^ lange nic^tmel^r

fo rafc^, aU beim ^iluögang auö ^^'afo be( SJ^ac^c,

voo fie ,,beffern", b. ^. trodfenen 2öeg gehabt,

^ort mar bie Strafe menigftene abgetrocfnet

burd) SSinb unb ©onne, ^ier l^atte ber ©chatten

unb ©d^u^ ber iBaume beibe^g üer^inbert, barauf

cin^utüirfen ,
unb aU ic^ je^t einen iölict auö

bem genfter ^inauämarf, fanb iä), baf^ ber gange

Camino real nur an^ einer faft ununterbrochenen

^ette üon Sumpflöchern beftanb, um n?eld)e fi^

ber ^utfc^er entn?eber ^erumminben mufete ober
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in bic er, wenn er baö unmoglici^ fanb, !crf unb

uner6itt(t(^ etn= unb l^tnburc^tauc^tc.

53iö ba^tn Ratten tt){r OTe jtemlid^ mürrifd^

gefeffen unb haß nun eben bo^ Untjermetbltd^e

fc^ttjeigenb ertragen, ^e^t plö^lt^, aU ber

Sßagen ftc^ etnjaö rafd^er fortbewegte, war eö,

aU ob ber gan^e ^orbert^etl oerfänfe. ^m na el-

ften Hugenbtirf erf,oIgte ein furchtbarer <Sto^;

baö ^intert^eil ^ob fid^, im ^nnern ftürgte Sllleö

burc^einanbcr ,
unb nun war e^

,
aU ob ft(^ bie

gange ^iligence überjd^lagen unb einen fogenann=

ten Zürgelbaum fc^ie^en wottte. 5Iber eö fd^ien

nur fo. ^aö hinten aufgelabene @eparf mod^te

bo(^ glücflid)er 2öeife gu f^wer gewefen fein, eö

brürfte ben Sf^ürft^eil wteber gurüdf, ber oorbere

Söagent^eil ^ob fic^, aU i^n bie mulas weiter

riffen, empor, unb fort rollten wir, einem neuen

^0(^ entgegen.

I^tefer fleine 3^^)^^^?^^ j(^ien aber bie

3ungen gelöft unb bie gange mürrifc^e l'aune

toerfd^euc^t gu l)aben. ©ie 33e^anblung war gu

niebcrträ(^tig, unb wir brai^en faft 2lIIe in ein

freilid^ ^alboergweifelteß ßat^en auö. ^ti^i würbe

au(^ bie Unterhaltung allgemein; wir waren auf

einmal befannt mit einanber geworben, unb bie
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nad^'^ertgen (Btö^e fonnten nur ba^u bienen, biefe

i8efanntfd)aft gu Befefttgen.

©onberbarer Sßeije fprang aber bk Unttx^aU

tung je^r balb öon bem SS^ege felber ab unb

brel^te fic^ , ttjenigftenö für ^ujet ©tunben, nur

um bic Ladrones ober ©tra§enrauber, bie biefen

2öeg unfi(^er machten, bie ^tligence f(f)on oft

angefallen unb beraubt unb fogar eine ^In^al^l

^enfc^en babei getöbtet Ratten. 3^ ^^^ ^^^ f^^

bie ^erren nic^t ganj unvorbereitet. 3^ f^6 ^^^

meiner gelabenen iDoppelbüd^fe im 5lrm, D^eüober

unb ^D^effer an ber 6eite, im Silagen unb fal^

nur hi^ jefet nO($ nidbt bie ^öglicftfeit ein, wie

man bei einer folc^en gal^rt [i(^ toirffam ter=

t^cibigen fönne. Sßenn babei nur bie i^)älfte ber

^)ef(^i(^ten wa^r irar, welche fic^ bie ^e^cifaner

ergä^Iten, fo unterlag ea faft feinem 3^^^^fc^/

ba§ wir ebenfatlö angefallen werben mußten,
unb üon einer t>erfpro(^enen (Söcorte war feine

8pur 3u erfennen. ©er Sßalb um unö ^er lag

öbe unb ftitl unb bot faft bei jcber 33iegung bie

^errli(^fte ©etegen^^eit, au3 bem .^'^inter^alt t)or=

jufpringen unb eine fiabung Sfle^poften in ben

bur(^einanber gefi^üttelten .haften ^ineingufeuern.

^ber bie S^auber blieben auö
,
unb ftatt bereu

iiberboUen wir balb barauf in einem fleinen
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'A)ox\ einen ^rupp Infanterie, bie beftimmt

fd)ien, un^S ^u becjleiten. . ^er Sßeg ^atte ^ier

auc^ in ber ^l^at einen feieren @rab t)on 9^td^tö=

roürbigfeit erreicht, baJ3 wiv bod) nnr im @(^ritt

fahren konnten.

Die ©olbaten ftanben an ber ©trage, unter

ben 33(iumen aufmarf(f)irt, unb fa^en mit i^ren

braunen ©efic^tern unb grauen Uniformen mit

grünen Streifen nid)t fc^lec^t anß. ©ie fd)ienen

auc^ gute ®en)e^re ^u ^aben, unb e^ war nic^t

n3a^rf(^einli(^, ba§ e^ ein ^rupp bon Stragens

raubern ujagen foKte, bie auf fold^e 5Irt unter-

ftü^ten ^affagiere anzugreifen, 5Iber bie Jreube

bauerte nid)t lange. (5tn?a eine ©tunbe SSeg^

ja, hielten fie glei(^en ©(^ritt mit un^. -Der

2Beg beftanb ^ier au^ einer folc^en Äette Don

Sdilammlöc^ern, bag bie ad)t bor bie Diligence

gefpannten ?0^ault^iere !aum, unb nur mit größter

SInftrengung, ben leeren 2öagen ^inburd^fd^leppen

fonnten
,

ber ^ulc^t auc^ mirftii^ oollfommen

fteden blieb. Unjere (Söcorte marf(^irte nun

borauö, unb aiß e^ bem ^ut](^er na($t groger

5{nftrengung gelang, bie D^täber tüieber frei ,^u

befommen, fo bag n?ir njeiter rüden fonnten, über=

^olte un^ bie ^n^eite ©beerte, bie soldadera, ba^

^ei^t bie ^^^it^n unb Queritas ber oorangegan=



57

genen ©clbaten, bie £örbe mit Sebenömitteln auf

i^ren topfen trugen unb ganj ernft^^aft unb

ehrbar an Betben (Seiten beö äöagenö mitgingen— bi^ tt)ir aneber ftecfen blieben. 3^ann öer^

liegen and) fie unö, unb na(f) einer falben

8tunbe etn^a polten njir beibe 3:^eile ber Gruppe

ein, bie fic^ unter ben iöäumen ein geuer an=

ge.^ünbet ^atte unb il^r grü^ftüc! f odbte unb t>er=

je^rtc. 2öir fuhren t?orüber, unb bag tüar ba^

le^te -I^al, ba§ mv, hi$ bi(^t Dor ^uebla, irgenb

einen ©olbaten ju fe^en betamen.

@ang raunberbar fc^ön unb I)errli(i^ itjurbe

aber ^ier bie ^Scenerie, aU mx unö befonberö

bem fleinen Orte (Sorboba näherten, unb ^ier

fd^ienen bie ©ingeborenen boc^ andi) einigermaßen

bie ^anb geboten ju l^aben, um ber D^atur, bie

i^nen 2llleö gab, nur menigftenö in etioaö ent=

gegen ^u arbeiten, ißi^ bal^in l^atten bie ein^el=

neu Jpütten, bie mx im SSalbe fanben, nur wie

oerlaffen in ber prad^tüollften 35egetation, aber

i^on Unfraut umn?ud)ert, geftanben. ^et^t geigten

fid) l)ie unb ha tleine (Härten, unb mo nur ein

£eim in bie ©rbe geftedt mar, ba wnä)^ ein

SE^alb ton gruc^tbäumen empor. £am man bann

gu einer größeren .§acienba, fo toar eö Ujirflic^

ein gang prad)tt?oller 2lnblid, biejen faft fabe(=
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l^aftcn D^tetd^t^um jii fe^en, ben bie D^atur tnU

faltete, ^ananenftämme jd^offen bei einem gan^

enormen Umfang im (Stamm gu einer §o§e

empor, mie ic^ fie faft nod^ nirgenb^ gefunben.

^ango, Sapoteö, Orangenbaume, Sl^erimo^aö,

5(gua = ^aitaß ftanben überall mit il^rem ^err=

liefen Saub, unb bie §ec!en bilbete gewöl^nlid^

ein bic^ter (Streifen tjon ^affee= unb einzelnen

(Jacaobaumen, bie im Bdiaitzn beö g^^uc^tttjalbeö

gebieten.

5ßie n?ol^l ba^ bem ^Tuge t^at, nad)bem man

fo (ange ^di nur ben n?i(b burc^tüadjfenen 2öalb

gefc^en, §u bem ber entfe^lic^e (Sc^lammn^eg gan^

üortrefflic^ pa^te ! §ier mürbe fogar biefer Camino

real etiüag beffer, fo ba§ mv nid^t mel^r atte

5tugenblicfe au^^ufteigen unb l^albe ©tunben ^u

marfd)iren brauchten, unb mir erreichten enblic^,

aber fd)on nad) ©unfelmerben unb na($bem mir

nod) üor Sonnenuntergang ben ^c^neefegel

Ori^aba beutlid) gefe^en unb bemunbert Ratten,

bag Heine (Stäbtd^en Orijaba, mo mir im ^ili=

gence=§6tel übernachten jottten.

^n Ori^aba fanb i(^ einige ^eutfd)e, unb ba

unö ^affagieren no(^ ein paar (Stunben 9flaft

blieben, meil mir erft um gmölf U^r mieber auf-

bred^en follten, fo ging iij mit biefen no^ furje
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3eit auf ben ,,^^rtftmar!t", ber a6er eigentU(^

faft nur anß @|)ielbuben unb (Sptelttft^en Be-

ftanb ,
unb tt)o faft alfe 2öaaren gum 35erlofen

e{ngend)tet f(^tenen. ^n biefer 3^it ift nämlid)

ba^ §ajarbfpiel freigegeben unb bte ©ptelpai^t

bringt ber <Stabt für biefe eine Sßoc^e ettt.^a

35,000 ^o\iax€ ein, ^an !ann fid) alfo benfen,

lüaö biefe ßeute terbienen muffen, um boc^ auc^

noc^ i^ren eigenen ©eminnft babei gu ma(^cn.

5^ie im Seben i)aU ic^ aber aud^ baö «Spiel

fo unb für alle klaffen, t)on bem rei(^ften ^a-

cienbero hi^ p bem ärmften ^nbianer l^inab,

ausgebeutet gefe^en, unb man finbet 3:ifd^e, voo

um Ungen, n)ie anbere, tt)o um eine !(eine ^upfer=

münge gefpiett wirb, unb gttjar an einem fo (ei=

benf(^aftli(^ tüie am anbern. 3lber nic^t allein

bie »Spieler frequentiren biefe 3^^^^/ nein, faft

fämmtli($e Jamiüen ber Stabt, ba eine fe^r große

S3ube mit Dielen ^unbert Si^en gu einem eckten

Sottojpiel eingerichtet unb faft jeben 5lbenb aud)

öotlftänbig befei^t ift. 21>ie gemifi^t aber bie

Set^eiligung babei fein mu§, beireift fc^on ber

^uörufer, ber bie 5Rummern jie^t unb auf ben

iBilbung§grab ber minber 33efä^igten freunblic^ft

3flüc!fi(^t nimmt. (5r gie^t ^um 33eifpiel 9^r. 87

unb ruft bann ochenta siete, bann aber auc^
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iiod^ einmal bie beiben ^a^tn ,
njte fie hinter

einanber [leiten, ai\o ocho siete^ bamit fold^e,

Jüeld^e feine ijcrbunbenen ^a^^n lefen fönnen,

ft(^ leidster l^ineinfinben. 3)ie erfte Ouinterne

gen^innt babei einen beftimmten nnb jiemlic^

]^o^en @al^. 3^ie gezogenen D^nmmern werben

mit 3J^aiö!örnevn befe^t.

^uf bem 3l)^arfte fa^en eine ^enge g^rud>t=

t)er!aufer bei bem Sici)t üon lobernben Äienbran=

ben, baei einen cigent^nm(id)en @(^ein über ba^

(?5ange irarf. ,^ien{)o(g giebt e^ l^ier in ^affe,

benn an ben35nl!anen ftel^en gro^e, aber fi^eilic^

fc^cn jel^r gelichtete ^iefertüalbungen.

Ori^aba ift ein n)ic^tiger l^iftcrifd^er $unft
in ber :^aijergefd)i(^te geworben. ^^a]fimilian,

a[§> er ^ier^er fam, befanb fic^ fc^on auf jeinem

äöeg nad^ Europa, ©r l)atte eingejel)en^ ba^ er

feine Stellung nur bur(^ einen langen ^ampf

üielleic^t erl^alten fcnnte, unb wollte fein iBlut=

oergief^en in ^ej:i!o me^r fein et falben, ©ein

©ntfdjlu^ war gefaxt, fein meifteig ©epad fc^on

pm ^erfenben fertig, ^a trat fein bßfer @eift

wieber an feine (Beite — ber ^ater gU^^^/ ^^^

in bem d)ara!terfdbwad)en aber gutherzigen ^o=

nard)en haß befte Söerf^eug gefunben ju l^aben

glaubte, in 3}^ej:i!c baß C^oncorbat einpfül^ren
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unb ber ^ixdjt bie
,,geraubten @üter" lieber ^u=

rücfguerftatten, unb beffen Ueberrebung
— barin

fttmmten 5ltte überetn — ift e^ allein p^ufi^ret^

Ben, baf; ^^arimiltan nac^ ber §auptftabt ^urüsf =

fe^rte. 5öag er i^m bamalö Ö^fagt, n)et§ natür=

li(^ S^temanb
,
aber tt)a^rU(^ nic^t bie Söa^r^eit,

benn ber ^aifer ^ätte fonft nie ben unglürffe(tg=

ften (Schritt feinet ßeben^ getrau, ber i^n feiner

5tobe^ftdtte entgegenfü^rte.

^er ^aifer ftarb
— aber ^ater giji^er

—
ein pc^ft ^weibeutiger (J^arafter in 5D^e):i!o, ba

man i^n bort gan^ unüer^ol^Ien einer jel^r unan=

genel^men .^iittjelengefc^ic^te be^;^ic^tigte
—

lebte,

unb l^atte fogar bie grec^l^eit, na(^ Oefterrei(^ in

berfelben ^tit juröcf^ufeieren ,
n^o man in ber

^auptftabt Wlmto, im Diario Oiicial bie Docu-

nientos oficiales de los traidores — baö §ei^t

\>a^ geheime 2lrc^iD beö tobten ^aiferö beröffent=

lichte, bao gerabe, wie jeber Unterrichtete in ^ejcifo

behauptet, üon biefem nämlichen ^ater ber Dte=

gierung „überlaffen" tt)urbe. .

iDort brüben in jenem tceif^en. langen §aufe

tüo^nte ber ^aifer
— bort öerjel^rte er fi(^ in

qualenben 3^^^f^^^
— ^ort brachten il^m bie

iBewo^ner t?on Ori^aba einen gacfel^ug, aU er

fi(^ enblic^
—

fc^n)anfenb wie er war, entfc^loffen
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l^atte, feiner erften 5(bftc^t ju entfagen.
—

^e^t
fonnte er nid)t mel^r gurürf, unb am na(^ften

^ag ging er — in 33egleitung be^ triumpl^iren-

ben Pfaffen
—

feinem ©d^irffal, feinem ^ob

entgegen.

5lrmer ^J^ajcimilian ! 2Bo^l nk im Seben ftnb

einem ^aifer, ber §err[(^er eine^ fremben ^olfeö

fein wollte unb barüber ^u ©runbe ging, fo

\>kU, fo aufrii^tige ^t^ranen nac^getüeint worben,

aU ©ir, benn felbft S)eine argften geinbe l^aben

5Dir jugeftel^en muffen, ba§ S)u e^ gut unb el^r=

lic^ gemeint unb fein falfd)er ©ebanfe in ©einem

§er^en lebte. —
ßeiber toav meine 3eit in Oxi^aha faum naä)

©tun ben gemeffen, benn uaä) ©unfelwerben

trafen mv ein, unb feilten fd^on um 3}^itternad^t

ben ^la^ lieber i?erlaffen.

@rft um elf U^r warf idi) mid^ auf mein Sager,

um wenigften^ ben Körper ein ftein wenig aui^^

^urul^en; ^un!t jwölf würbe aber fd^on wieber

gewerft, unb nad^bem wir !aum noc^ ^zit ge=

gehabt eine ^affe Kaffee gu trinfen, fa^en wir

unö wieber oerpadt unb raffelten mit furchtbaren

«Stoßen in bie 9^ac^t ^inauö.

©ie ^Strafee war oon l^ier auö nämlid^ beffer,

baß ^ei^t trodener, unb ber ^utfd^er fonnte rafc^er
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fahren, hi^ mir enblid^ bie ©teile erreichten, roo

ixd) ber 2Beg aug bem marmeren i^anbe l^inauf

auf bie §od)ebene ^iel^t.
3)ort aber mar i^

feelen^frol), aU iä) mit 2:a9eöanbru{^ bem ^ar=

terfaften entjpringen !onnte, um ju gug bie jo=

genannten Cumbres hinauf ju fteigen, unb bie

prad^tüotle 5Iuöfi(^t auf bie untenliegenben ^l^äler

lol^nte niid^ aud^ reid^lic^ für bie fleine 3D^ül§e.

9^ur ben D^ebotüer mu^te man an ber ^dt^

tragen, benn gerabe t)or biefer ©teile mar ic^

befonberig gemarnt morben, ba l^ier bie meiften

Ueberfatte ftattgefunben ^aben follten. 3^^^! @(ücf

jeboii^ i^atten mir ben §errn ißaron ^. 2Ö. Don

^üUer ni(^t hä un^
,
bem in ber furgen ^tit

jcineö 51ufent;^altö in ^e):i!o fo gang l^aarftrau=

benbe 2lbenteuer mit 3^aubern, milben ©tieren,

Sapiren, tigern unb fo meiter begegnet finb, ber

aber bod) g(üc!li(f)er Sßeife mit bem ßeben batjon-

gefommen ift. 2öir mürben gar nici)t beläftigt

unb tonnten, aU bie ©iligence enbtid^ na(^!am,

mieber einfteigen. ^6) felber nal^m je^t meinen

^(a^ hinter bem ^utfc^er, benn in bem haften

felber befam man erftlid) gar nichtig oon ber

munberuollen ©cenerie gu fe^en, unb bann mare

ba brinnen auc^ eine 3Sert^eibigung gegen einen
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boc^ möglid^en Eingriff üollfommen nu^toö ge=

h)efen.

§ter mu§ ic^ aber meine aufrichtige 53eit)un^

berung ben mejrüanijc^en ^utfc^ern Rotten, hit

wixtliä) ha^ 5lu^erorbentlid)fte leiften, ira^ ic^

je in bcr %vt i3on g-u^rroer! gefeiten l^abe. ^ie

2)iligence ift mit ac^t ^^ieren bef^annt, t)on

^afo bei ^a<i)o warm eö, bur^ ben @(^(amm,

^aultl)iere, §ier ^^]ferbe. ^von ge^en an ber

^eid^fel, üier baöor unb jtüei lieber toorn. ^er

Ä'utf(^er ^at, n)dl§renb er mit bem rechten gufe

ben §emmfc^n^ regulirt, in jeber §anb brei

3üget unb in ber redeten nod) bie lange ^eitfc^e,

mit ber er ba^ üorbere ©efpann erreid^en fann.

^abei fä^rt ber Surfc^e, ber ficb ben ^J^unb öer=

bunben ^at, um nidjt ^u t)iel (Staub ju fd^lucfen,

unb nie flui^t (überhaupt ^aU iä^ in feinem

fpanifd)en Sanb fo wenig fluchen §ören ale in

^ejcüo), mit einer gang fabelhaften ©ic^er^eit

unb ma(^t mit feinem ^Ic^tgefpann bie fd^wierig^

ften Söenbungen. T)zm auc^ nur ift eö sugu=

jc^reiben, ba^ auf ben entfe^lic^ften Sßegen fo

Derl^ältniBmäBig tnenig UnfdUe t)or!ommen. grei=

li(^ fielen immer nod) genug ^reuge am 'Söeg,

bie tl^eil^ üon D^läubern öerübte 3Jiorbt^aten,

t^eilg bie ©teilen begeid)nen, tüo beimUmfc^lagen
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bet ^iligence ^nt\d)n ober D^teifenbe ben ^aU
gebrochen l^aben; unb ein SBunber ift baö frct=

liö) nid^t. Uebrigenö fal^ren biefe ^utfd^er niä^t

atlctn mit ad^t, fonbern fogar manchmal, hei

aufeergetoo^nlid^ jd)led)ter S3ef(^affenl^eit beö Ca-

mino real; mie 3U 3sitcn in ber Ctegenjaifon, mit

breigel^n ^ferben auf biefelbe SSeife,

^ie erften ^utfd^er für biefe 2)iUgencen njaren

2lmeri!aner, ujeld^e biefe SBagen aud^ l^ier ein=

gcfül^rt ^aben, aber bie Wltfitamv ,
bie ja aud^

augerbem mit ^ferben ganj bortrefflid^ umjuge^en

njiffen, ^aben i^nen ha^ balb abgelernt unb

fonnen je^t raal^rlic^ nic^t me^r übertroffen

werben

3J^er!tüürbig ift ber Unterfd^ieb, ben biefe

paar 3:aufenb gufe, bie loir em|)orgeftiegen waren,

in ber 35egetation mad^ten unb wie niebrig bie

iBdume plo|lid) in ber furzen grift geworben

waren. (Sactuö unb Stgaoen traten §ier ganj ent=

fd)ieben auf, wie ein palmena^nli(^er 33aum,

ber ba oben auc§ ^alme genannt wirb unb mit

feinen langen, fpifeen unb mefferäl^nlid^en S3lät=

tcrn ganj oortreffli(^ ju ber übrigen ftac^lid^en

ißegetation pafet, aber eigentli(^ g)uca (5)ucca)

Reifet.

^•er Slßeg war ^ier trocfen, aber ©teine lagen

©etJkädcT, 9ieüe «eifen. II. 5
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üBcraÜ
,

unb Üetne vok größere ^Vertiefungen

unterbrachen beftänbig bie (Strafe. !^tefe fonn =

ten aber natürlich ben ^utfc^er nic^t abl^atten,

feinen ^ferben auf bae rürffid^tölofeftc bie ^eitfc^e

j^u geben, unb fort bonnerte bie ^alefd^e, unö

arme ^affagierc auf eine Sßeife ^ufammenfc^üt=

telnb, bie n^al^rlid^ ni^t befd^rieben ttjerben fann,

bie erlebt fein mu^ ,
um fie in allen il^ren

©d^rerfen unb ^ife^anblungen gu begreifen.

3)er ^utfc^er fetber ^at natürlicj^ einen bef=

fern ^^ta^ auf feinem ^od, aber neben i!^m

!ann man nic^t fi^en, ba bie 8tette fein @e=

l^ilfe einnimmt, tiefer fül^rt eine ^ttititt ^eitfd^c,

!^at bie ^-PfCic^t, bann unb wann ab^ufpringen

unb na(^ bem ©efi^irr 3U feigen, njie auc^ neue

^lüde für bie §emmf(^ul^e ^ured^t ju gimmern,

unb fu(^t fic^ Dann, e§e er tüteber ^eraufflettert,

ein paar jlafd^en Doli Steine gufammen, umbiefe

i)on oben auf ein etwa na(^laffenbeö 3^^ier ^inab=

guwerfen. ^n 3eiten fpringt er anä), genau trie

bie ^Treiber auf ^aüa, eine (Strede neben ben

^ferben ^er unb ^aut fo lange mit feiner ^eitfc^e

auf fie ein, hxQ er ftc in einen rafenben @alo^jp

gebracht ^a^ er unö arme ^affagiere im In-
nern babei n?ie (Srbfen in einer ^inberflQp))er

burd^einanber wirft, fümmert i^n t>ern3unf(j^t
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wenig; er miß nur rafc^er uon ber Stelle !om=

men, unb baö crrei(^t er benn aud) in ber 3^^at.

,3n palmar, einem flcinen 6tabtd)en, ba^

roa^rfi^einlic^ feinen S^amen t3on ben patmen=

äl^nUd)en 33aunien ^at, benn ^almen felber !om=

men natürlich auf ber §0(^ebene ni(^t me^r öor,

frü^ftücften wir, aber freiließ fe^r erbarmlic^,

unb tranfen einen nic^töwürbigen Söein baju.

Ueber^aupt mu§ man eö \\6} bon ba an »ergeben

laffen, 2öein ju ferbern, wenn man nic^t für

tim nur einigermaßen trin!6are Sorte einen

gan^ enormen ^reiö bejahten will. Wlan muß
namlic^ nic^t allein ben SBirt^en ben fel^r t^euren

2;ranöport, fonbern auc^ ben @ewinn an biefem

begasten, unb ba^er fommt es, baß fc^on in

^uebla eine ^la]d)t iöorbeau): IV2/ ^ine 3^af(^e

haut sauterne 2 SilberboUarö
,

in Tl^xdo bie

le^tere aber fogar'iV^, alfo beinahe 3 preußifd^e

^^aler foftet. ^aß ift etwas
,:^u

üiel für ben

geringen @enuß.

Ueber^aupt ift 3Jiejci!o ein entfe^Uc^ t^eures

ßanb; enorme 'greife werben für 5llleö oon bem

;,armen Df^eijenben" geforbert, unb man !ann bie

§anb nur fortmd^renb in ber 3:afc^e f^ahtn. ©in

3fleal (5 ©ilbergrofc^en) ifl etwa genau baffelbe

Öier, \}3a^ ein einzelner Cs5rof(^en bei unö ift,
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unb mtrb roomöglic!^ nod^ geringer gead^tet. (Sinem

beutf(^en (Sd^riftfteller tann eö beö^alb anÖ^

in btefem ßanbe ber Unjen n^ol^l nie rcd^t be=

^agli(f) merben. 3a ,
wenn il^n bie 9^ad)bru(ler

bejal^ten wollten, möd^te eö gelten, aber jo ar=

beitet er mel^r für anbere Seute, aU für fid^

feiber, unb ba^ ©ingige, waß il^m übrig bleibt,

ift, ftd) in allen (Stürfen ein^ufd^ranfen.

§inter palmar !am id) §um erften 3Jial in

6tc^t ber beiben berül)mten Qlnlfane mit ben faft

unau6fpred)lic^en Dramen: Popocatepetl (ber

raud)auött)erfenbe 33erg in ber alten ^nbianer^

fprad^e) ,
unb baneben ber breitere Iztaccihüatl

(bie meige grau), unb ber legiere D^ame ift nid^t

fc^led^t gemd^lt, benn, befonber^ tvenn man etwaö

naiver fommt, lägt fid), mit nur einiger ^^an=

tafie, lei(^t eine mit einem riefigen n^eigen Zn^
überbedte, ru^enbe grau auf bem 33erge erfennen.

Ueber^aupt finbet fic^ biefe 33ilbung nic^t fo

feiten in Wxxito, benn lange, burc^ üulfanifc^e

^raft aufgeworfene ^pügel geigen nod^ an anberen

Orten in i^ren wunberlid^en (Jontouren Sle^n-

lid)!eit mit bem iBilbe einer lang auögcftredten

grau. So paffirten wir tjor ^uebla einen ni(^t

l^o'^en 33erg, bie ^alini^a, auf bem bie'^^an-

tafie unö ebenfalls eine grau ernennen lafet, bie,
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auf bem S^lüden liegenb, mit heraufgezogenen

Ä'nteen ru^t. ©efic^ter laffen fiä) ebenfalls überall

auf ben 53ergen unterfd^eiben.

^ie beiben rteftgen 33erge fa^en tüunberbar

f(j^ön au^ unb il^re £up))cn waren mit etrtgem

^d^nee bebecft. 3)urc^ bteiBiegung berStra^e unb

benachbarte §ü^en mürbe unö aber i^r 5lnblicf

balb ttjieber entzogen, unb ii^ tröftete mic^ nur mit

bem @eban!en, ba^ »ir i^nen ja jefet immer

nä^er rücften unb fie batb in i^rcr gangen

$rac^t bemunbern fotiten.

- 35or ^uebta, ha§ wir fpät am 5lbenb erret^ =

ten, erhielten wir wieber eine reitenbe ©öcorte

üon 33ewaffneten ,
benn gerabe in ber 9^ac^bar=

f(^aft einer größeren ©tabt treibt fi(^ baS raub=

luftige ©efinbef am meiften ^erum. ^n Ovu

gaba f^on, wo bie grau mit bem fleinen ^inbe

unb bem jungen §unbe auöftieg, Ratten wir

aber einen neuen ^affagier befommen, ber einen

furchtbaren @(^nupfen ^atU unb in einem fort

niefte, bie 3^^ijc6en5cit jeboc^ lebiglic^ bagu be=

nu^te, ^orb= unb 9flaubgef^i(^ten an ber (Strafe

3U ergä^len, in benen er meiftenö eine dioUft

fpielte. @ö war ein Heiner §anbler am Mtxito

felber, fam je^t bon j^abaöco unb fonnte t>it



70

.^erf^eit unb Unterfc^amt^eit ber Ladrones gar

ntd)t lebhaft genug befc^reiben. @r war eine

ma^re (S^rcni! fammtlic^er in ber D^tepublif i?orge=

fallenen Eingriffe fd^lec^ter 3)^enfd)en, unb immer

ba3n?ifd)en burt^ fam bann wieber ber Hueruf,

wie gnabig i^n befcnberig ber Hebe (^ott be=

fc^ü^t ^be, baB er immer mit bem £'eben baoon-

gefommen fei. ^Dabei ftanb i^m ha§ 30^aut

feinen 2lugenblic! [tili unb er würbe wirflic^

ju einer $lage.

^ie ©egenb üon palmar biö ^uebla ift troft=

loö genug, ^ann unb wann finbet man wo^l

mit Wai^ ober Sßeijen befteKte g^elber, aber

^acluö unb 5lgat?en (^ier Mageh genannt) bil-

ben überad bie ^auptüegetation, unb ^ier be=

traten wir auc^ ben ^iftrict, wo bie 33ereitun9

beö 5pulque beginnt: ein wunberlic^eö @etranf,

baö (Xü^ ber Mag-eh 3ltoe=5lrt gewonnen wirb,

unb auf beffen 33ereitung id) fpdter jurücffom^^

men werbe, ^c^ foftete es in ber einen fleinen

@tabt bei einem alten Söeibe an\ bem ^arfte,

baö mir bie getblic^wei^e trübe glüffigfeir, in

ber eine ^enge fteiner f^warjer ©egenfiänbe

l^crumfc^wammen, in einer fd^mu^igen (^alebaffe

creben^te.
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Ol^ i^r fc^önen, ^errlic^eu Silber Don meri-

fanijc^en 3"^^^"^^^^"^" ^^^ geberfrone nnb

©c^urg, bie fe^r im deshabille in einer §ange=

matte ru^en, ober cjrajioö einen ^ogen nnb ^feit

in ber §anb galten
— wo jeib il^r geblieben,

roae ift anö enc^ geworben? ^aö r)ier n^ar

eine merifanifc^e ^"bianerin, tüie entje^lidy

fd^mu^ig \al) aber baö alte ©d^eufal anö, unb

wie fingen i^r bie :l^umpen um bie .^noc^en!

^d) überraanb aUerbingö ben (Sfel unb '^ob auö

Sipegierbe bie <B<i)aU an bie Sippen, aber e^S

war ein trauriger ©enu^. S)a^ trübe 3^"9

fc^medfte fabe unb f(^aal, etma genau fo wie eö

auöja!^, unb irf) gofe ben D^eft einem gerabe oor-

beilaufenben §unb über ben S^türfen, ber tß

aber nic^t einmal bort »ertragen !onnte.

%U eö bunfel würbe, üerfucbte iä) §u fdjlafen

— eö ging nic^t. ©as furcl)tbare Sdjütteln be^

^agensi rüttelte mic^ immer wieber empor, wenn

mir jelbft ber 3J^ann mit bem ©(^nupfen diu^t ge^

laffen ^atte, unb iä) banfte @ott, al^ wir enb=

lic^ ba0 '^flafter üon ^uebla erreichten, wo wir

bod^ balb nii^t allein ein 3^ad)tquartier, fonbern

fic^ anä) ein paar ^age 3flaft für mid^ finben

foUten, ba iä) mir feft oorgenommen ^atte, ^uebla

wenigfteni? 5Wei ober brei Xage ^u burd^ftreifen.



^m S^ötzl bc laö ©iltgcnctaö ^teilen wir an,

unb eine ©tuitbe fpater lag id^ f($on in meinem

33ett unb {erlief bem fommenben borgen ent-

gegen.
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3)tt fletnc (Btabt unb getütffermafecn auci^

geftung ^uebla, obgleid^ Don ^eftung^werfen

an her (Stabt jclber wenig ft(^tBar i\i, xocix ein

gu l^iftorijc^er ^la^ getucrben, alg ba§ id) i§n

ptte mitten in ber 5Ra(^t pajfiren fönncn. ^ä)

Bcfc^Io^, ba i6) übrigeniS meine ^affage nac^

5l^3i^aco mit fogenannter escala*) genommen,

^ier jebenfallö einen ober mebrere ^age ju blei=

htn, unb ^ahc eä wa^rtii^ fpater nid^t bereut.

*) Wit (>scala lä^t man fid; auf ben me^ttanifd^en

^^Jofteit etni(^reii)en, xotnn man fic^ untcnuegö irgenbtvo auf«-

ju'^alten gebcntt, unb tann bie§ ieber^ett erlangen; tocrgt^t

man aber, ba? flcineäöort einfügen ju laffen, fo tt)irb(Sinem

ein fol(i^er Slufent^alt, mertroürbtger SBeife, gar niefit mel^c ge*

[tattet, unb man mu§ bie f^äter jurücfjulegcnbe '^txtdc noc^

cinmai beja^kn.
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^^uebla liegt natürlich mit auf ber ^od^ebene,

bie hinter Dri^abo beginnt unb nad) Sßeften ju

ben gangen glac^enraum faft hi^ (Suernataca

l^in umfaßt. S)ie 3?egetatton vingö uml^er ift

beö^alb aud) eine giemlic^ bürftige unb befd^rdnÜ

fid) eigentlich auf fleine Mfc^e ,
mt bie 5lloe=

unb (Sactuöarten. I)efto prad^tüoller ift aber

bafür bie vgcenerie, unb ce la^t \xä) !aum etnjaö

©rogavtigereö beuten, al^ ein 33licf tjon bem

gort auö über bie 8tabt, bie mit i^ren regel-

mäßigen Ouabra^ gu be^ @($auenben güßen

liegt, nac^ ben ^errlid^en Sultanen, bem ^opo?

cat6petl unb ^ö^^cci^üatl l^in.

5Der erfte er^^ebt \\ä) mit feiner fc^neebebecf=

ten Bpi^c p^ramibenformig rec^t^ empov , n)a^=

renb linfö oon i^m bie „roeifee grau" wie mit

einem Seic^entud^ überbecft auf ber langgezoge-

nen ^uppe beö le^teren rul^t. 3lber niä^i allein

burd) i^re $ö^e unb ©(j^ncefuppen entjütfen fie

baö ^2luge, nein
, me^r nod) burc^ ben oft faft

ununterbro(^enen Sed^fel il^rer 33eleud^tung, je

nad^ ben fünften, bie auö il^ren od)lu(^ten auf=

fteigen unb balb pl^antaftifcbe ©eftalten um fie

]^er bilben, balb büftere Debatten auf fie werfen,

um im näc^ften Slugenblicf wieber ber ^onne
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rollen Staum gu getcal^ren, fo ba^ man c^ar nic^t

fatt werben fann i^nen gujufdjaucn.

5lber njtr roollen unö erft ber 8tabt felbcr

5un?enben ,
unb unrcittfürltcfc entfdl^vt ba bem

il5efd)auev ber mitletbic^e 3ln^ruf: 5trmeö ^ueblal

benn n?aö ^at biefe (£tabt ntc^t in ben legten

3;a^r^e^nten erfahren nnb gelitten, n?ü fte faft

immer ber ©c^aupla^ blutiger 33e(agerungen war

unb baig auöbaben mu^te, wae merüanifc^e ^0:=

litif ober fran55|ifd)e wie amerifanifc^e (^x-

oberungögelüfte für fte eingebrocft.

Der %nU\d ber ^orftdbte befonberö ift wir^

Itrf) ein ^oc^ft trauriger. Ueberatt fie^t man

nur leerfte^enbe unb meift jufammengefd^offene

@e6aube unb eingeftürjte dauern. ^Durd^ £u=

geln zertrümmerte ^irc^en unb ^bürme gepren
bort ju ben ^Utäglid^feiten, auf bie anci) mxh
(ic^

—
wenigftenö feiner ber 33ewo^ner t>on

^uebla felber mel^r ad^tet.

2)ie 3^ofe oon ^^uebla!
—

ja, ber Dichter

i^ai wa^rüc^ Dftec^t! 2lug ^lut unb \.^eic^en ftieg

fie empor, unb in ber einen <3tabt finb, glaub'

ic^, Danf ben granjofen, bie befonber^ nad^ ^a=

gaine'g clafftf^er 2lbjd^ieb^rebe in ber §aupt=

ftabt nur allein nac^ ^ejrüo gefommen tcaren,

„um ben -grteben im Innern l^erjuftellen," me^r
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©rcucltl^atcn t)nnhi worben, aU in bem ganzen

übrigen i^anb jufammen.

Uebrtgenö mu§ bie ©tabt früher, »te Outto

^um iBetfpiel biö noc^ gu btefem 3Iugenbltrf, faft

einzig ober bo(^ grö^tentl^etls auö ^ir($en unb

Älöftern Beftanben ^aben, öon benen bie legieren

faft immer gan§e Ouabraö ober 33lürfe, unb

bamit einen ungeheuren ^^läi^enraum einnehmen.

Unb n)ie prai^tüoll unb bequem ftnb fie alte ge=

baut gemefen ,
mit gemaltigen, faulengetragenen

ß5augen, mit füllen , f(^attigen §ofraumen ,
in

benen ficf) gar nicht etn?a fo feiten ein platfc^ernber

«Springbrunnen fanb, mit bequemen ©emäc^ern

unb luftigen ©peifefalen
— unb je^t ^ah^n bie

kugeln ber ^Belagerer bie mafftoen3)^auern ge=

brod^en, fo ba§ bem Saien ein ^lirf in baö ^^nere

geftattet wirb unb er bie (Statten ungeftort betrad^^

ten fann, mo früher bie
, /Wiener'' bc^ §errn, bie

]idc) aber ^u Ferren aller ^enf(^en ju machen fui^-

tcn unb eine D^tcoolution na^ ber anbern in ^ejcif o

anfachten
— in „ftiller ©emut^" Rauften.

^uarej, ber je^ige ^rafibent ber Olepubli!,

machte biefem treiben ein (Snbe. ©in paarmal fc^on

ttjaren bie ©eiftlic^en mit ernften ^Jiagregeln be=

bro^t, ttjcnn fte feinen ^rieben hielten, unb man

batte il&nen bie (Gewalt, bie ber «Staat befag,
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Slnfang^ nur gezeigt, ^aö aber, anftatt )ie üor=

fid)tiger 3U mad^en, reifte fie ^u grofe^rer 2öiber=

fe^lic^feit; fie l^telten eö ttid&t für möglich, bafe

irgenb dn ^rdfibent ber ftreng fat^olifd)en

Dtepubli! e^ wagen bürfe unb fonne, i^r @igen=

t^um — ober Dtelmc!^r baö ©igent^um ber ^ t r d^ e

unb baburd^ @otte^, an^utaften, bis fie ^na^

rej eineö fd^onen 9i)^orgenö auf tia^ unangene^mfte

mit einem brafcnifc^en ^*bict überrafc^te, in wd-

c^em er fdmmtlid^e ^löfter aufhob unb ben @runb=

befi^ ber ^irc^e für ©taatöeigentl^um erHärte.

Uebrigenö flehen no(^ eine Unmaffe Den ^!ö=

ftern in ^uebla üerobet unb uuDerfauft, unb

jwar auö einem boppelten ©runb.

©rftlid^ njirb ber ©runbbefi^ fol(^er geiftli=

(^en @üter atlerbingS ^u einem ©pcttpreiö au^=

geboten, er »erlangt aber tro^bem ein bebeuten^

beS (Kapital, um il^n n^irflid) ^u t)eru)ertl)en, benn

bie l^löfter fonnen in i^rem je^igen 3wftanb na=

türlic^ nii^t ijon ^riüatleuten benu^t tt?erben, biefe

entfet^lid^ bicfen äJiauern unb ißauten aber nieber=

^ureifeen unb lüieber frifc^ aufzubauen, f oftet enorm

üiel @elb, unb n\6)t ^eber fann baö baran menben.

©in anberer, t>iel tiefer ge^enber @runb liegt

aber in ber ©eiftlic^feit fetber, benn n?enn ben

^rieftern auc^ bie ©emalt auö ben Jpdnben ge^
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ncmmeii ift unb fie nic^tö ^ofittteö gegen btc

einmal erlaffenen @efe^e bei* 9^egterung t^un

fonnen, fo njtffen fie boc^ befto beffer im ^t-

l^eimen gu Bolzten;
— unb njann l^atten bie ^ne=

fter irgenb eineö ^otfeö, fo lange bie 2öelt

fte^t unb eö ^riefter giebt, nid^t ben 5lberglau=

ben beffelben benu^t, um i^re eigenen ^Xü^dz 3U

erreichen.

^JJiit ben ?[)f^ d n n e V n in ^ejrifo ift nun al(er=

bingö nic^t btel unb nur in einzelnen {fällen

etroaö anzufangen, aber befto beffer J^erfte^en fie

bafür auf bie gi'^wctt cin^unjirfen ,
unb barin

ift ber ©taat — nac^bem er einmal entfd^ieben

feine Trennung t^on ber ^ird^e auögef|3rod)cn
—

Cefter ^aht i^ ee nic^t allein in ^^uebla,

nein nocfe biel me^r in ber §auptftabt felber

auöfpre(f)en pren, tt)el(^ nnl^eiloolleö treiben

unter ber in @runb unb 33oben hinein berbor=

benen mejcifanifd)en ©eiftlid^feit l^errfc^t, unb beö=

^alb entblöben fie fid) aucb nid^t, ju ben un-

d^ r i ft l i (^ ft e n 2)^itteln i^re 3uflu(i^t ju nehmen,

il^re ttjeltlid^en @üter ^u retten, unb nic^t ein=

mal ein ß)e§eimnig machen fie oft barauö. (^ö

ift jum 33eifpiel offen auögefproc^en, ba^ fie 3^^'

ioebem, ber „gotteölafterlid)" auf einem fol(^en,
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früher geiftlic^en ©runbftürf voo^nt unb ftc^ tin

^auö barauf gebaut ^at, ober fel6ft haß etneö

Stnbern an folc^er Stelle benu^t, äffen getftlic^cn

3ufpru(^ unb jelbft bte 5lbfolutton üerrocigern.

Äein ^inb ratrb üon ii^nen auö einem fotc^en

^am getauft, feine fieic^enceremonie botljogen,

furg unb gut, jeber iöemo^ner einer <Stdtte, auf

bcr frül^er ^lofter ober Äirc^e geftanben, ift ge=

wiffermaBcn e^communicirt, unb man erja^lt \i6)

hahci faum glaubliche ©efc^id^ten, wie fie auf

bem Sterbebett i<iegenbcn ober oielme^r i^ren

Jyamilien 33erjprec^ungen unb @elübbc abge^wun^

gen l^aben.
— X)a^ ift bie 2kht @otteä, bie fte

nic^t allein prebigen, fonbern auc^ burd^ i^r

fieben unb 2öirfen betätigen Jollen; unb waö

würbe (^^riftuö gejagt ^aben, wenn er >\tnQc

einer fol(^en Sßirt^fc^aft gewefen wäre? -— 3öa^

fagte er bamalö?

2Bie billig übrigenö ber @runbbefi| in je^iger

3eit ift, mögen folgenbe ^toti 33eifpiele geigen.

Unmittelbar an ber @tabt liegt ein l^errlic^e^

©(^wefelbab. ß'ine gewaltige Ouette fprubelt auö

einem gelsberfen ^eroor unb wirb in ac^t ober

ge^n oortrefflic^ angelegte unb ausgemauerte ^a=.

ber, in benen man bequem f^wimmen fann,

l^ineingeleitet. !Dic^t bancben liegt ein 45 Scj^rttt
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langegi unb 20 ©d^ritt breitesi, f(^ön angelegtei§

unb auögemauerteiS ^f er beb ab. ^aju geprt
ein üeinerer unb ein ^iemtic^ ßrofeer pbfd^ an=

gelegter ©arten mit einem fel^r geraumigen unb

lei(^t in ©arten gu Derwanbelnben §cfraum, unb

baö (Sjanje tDurbe einem Kaufmann in ^uebta

gu bem ^agatelTpreife ücn 3000 ^offar^ ange=

boten, ^abei ift bie Ouelle fo mci(^tig, bag fie

nic^t allein alle biefe ißäber unau^gefe^t reid^=

lic^ mit frifdjem «Si^wefelnjaffer jpeift, nein, man

mufe fogar nod^ einen ^l^eil unbenu^t ablaufen

laffen, njeil man augenblicflid^ feine 3Serivenbung

bafür i^at.

3u bemfelben ^'reife mürbe eine bi(^t an ber

@tabt liegenbe, aber bur(^ bie kugeln giemlid^

bog zugerichtete ^irc^e mit einem mel^rere ^Idfer

umfaffenben großen D^afenpla^ aufgeboten, unb

ift felbft je^t nod^ ^u ^aben.

£ein äßunber— ^uebla ift burcft biefe enjigen

Ä'riege unb Belagerungen, benen eg auögefe^t

gen?efen, wenigftenö ^alb entoolfert n^orben, benn

ujer irgenb fonnte, jog fic^ auö ber unauögefel^t

bebrol^ten ©tabt l^inioeg, unb augenblidlic^ fel^lt

im :Canbe ooEftanbig ba^S SJertrauen, bal^in gu=

rüdfgufel^ren. 2lnberö, weit anberö ioirb baö aber

werben, wenn erft einmal bie jc^arf im iBau be-
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vjriffene ©tfenfca^n ^mifi^en ^e;:ifo unb 3Sera-

l^ru^ beenbet ift, waß bem ^ontractc nac^ in

öier 3^^ren v3e)d)e^cn fein mu^, wenn bie @e=

fellfd^aft n{(^t i^re 5lnre(^te uiib bamit unge-

heure (Kapitalien Derlieven will. 5tIIerbingö ge=

j^a^ für ^^uebla ni($t, waö rec^t (eii^t l)atte ge=

f(^e^en fönnen unb eigentlich ftrategijc^ ^attc

gefd)el^en muffen, ha ^^ nun einmal ber (Sc^lüf^

fei gur §auptftabt beö l'anbeö ift. ©ie 33a:^n

lauft uamlicft ni^t birect auf ^uebla ju, fonbern

nörblic^ etwa 20 ober 22 i?egua^ baran ^in.

3lber fd)on ift eine ^tt^ßig^^^n im ^au begriffen,

burd) n?eld}e fiij^ ^uebla birect an bie je^ige

©nbftation ^Ipijaco anfc^liefet, fo bafe man fpater

^e):ifo t)cn ^ier au^ in etn^a fed)^ 8tunben be=

quem unb fieser it)irb erreid^en !önnen, ma^renb

je^t nod) immer Stra^enrauOer ben SOL^eg bc=

bro^en unb gefa^rben.

Ueberl^aupt genief3t ^Hiebla felber, gerabe in

bie f
er §infic^t, einen feine^wegö guten Sfluf,

unb in ber S^ci^e ber ©tabt finb fd)on am erfteu

bettjaffnete Patrouillen nöt^ig, um baö ©efinbet

ein wenig im 3^^^^^ h^ galten, ^onberbarer

SBeife fd)eint fid) biefeä „@cfinbel" aber weit

weniger hd ben unteren klaffen, aU fogar me§r
bei ben l)ö^eren ©tdnben ^u finbcn. 35erfc^tebene

'«erftärfer. gieue Weifen, li. *>
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D^auBanfäüe ^aben bort in ber '^Jta^t ftattgefun=

ben, bei benen einzelne ber D^täuber getöbtet ober

gefangen würben, unb man erfannte benn jebe0=

mal in i^nen nid)t etnja ©trolc^e auö ber 9^a(^s

barfc^aft, fonbern gan^ angefe^ene unb n)o^l=

^abenbe ißürger auö ber (Etabt jelber, bie fi^

auf fo((^e 3Beife einen fleinen D^ebenoerbienft

gejuckt.

^elbft ma^renb id) bort mar, würben gwei

^inbern, einem Knaben Don etma ^e^n 3^^^'^^

unb einem jungen ?0^äbd)en, auf bem ^afeo ober

(Spaziergang, atfo noc^ in ber (Stabt, bie ^ferbe

weggenommen, unb au(^ „(Srwad^fenen" ift ba^

j($on an ber nämlichen ©telTe unb am gellen

3:age, mit einer ungeheuren grec^^eit au^gefül^rt,

gej(i)el)en. ^a, wenige ^age ^uoor ^atte man fo=

gar einen jungen wo^I^abenben Mann au^ fei=

nem eigenen §aufe mit ©ewalt unb unter ber

^ro^ung be^ 2:obtfd^iegenö entführt, um ein

i'öfegelb oon i^m gu erpreffen, ©lüdlic^er Steife

aber würben bie «Schürfen entbecft, unb man

fonnte ben iöebro^ten, e^e i^m etwaö ©rnftUc^eö

gefc^e^en, befreien.

(^^ ge^t bort jet^t auc^ in ber ^§at D^äemanb

o^ne feinen Dfteooloer auö, unb no(^ weniger

barf man wagen, o^ne SBaffe oor bie @tabt
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^inau^ ju reiten. 33eifpiete, bajs folc^er Seic^t=

finn geftraft würbe, fommen nur $u ^aufig t)or.

5luf bae freunblic^fte n^urbe ic^ in ^ueBla

j)on einem ^eutjci^en, §errn 33erfenßujc^, auf=

genommen, unb ber genannte §err opferte mir

in (ieBenömürbigfter SBeife feine 3^^^/ ^^ ^^i^

in ben wenigen ^agen meinet bortigen 5lufent=

^altes überall ^ernm^ufü^ren, waß natürlid) in

biefem Sanbe nur immer 3U ^ferbe gejd}tel)t.

9^ad)bem mv alfo am erften 3:age bie innere

8tabt unb bie ^erwüftungen befe^en, bie ame=

rifanifc^e unb iran^ö[if(^e, ja felbft mexi^anifd)e

^ani?nen in il^ren SD^auern angerid)tet
— benu

wenn ein !^^eit ber 8tabt oon ben geinben ge=

nommen war, befc^offen bie mejrifanifd^en gortö

üollfommen rüdfid)t0loö i^re eigenen Sanböleute,
— ritten wir am ^weiten ^ag nad) ber berül^m^

ten ^^St)ramibe bon ß^^olula ^inauö, mit ber

prai^tooüen 2lu^fic^t auf bie beiben l^errli(^en

35ulfane.

Um ^puebla ^erum ift bie @egenb, wie f(^on

erwähnt, wüft unb unangebaut
— fein gelb liegt

ba brausen, fein ©arten, ja faft fein 33aum fte^t

in ber gangen 9lad)barjc^aft 9^ur in ber gerne

na^ (S^olula gu §atte ic^ grünet Saub gefe^en,
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aber nie im ßeben geglaubt, bort eine fo rei^enbe,

wirHii^ i^errlit^e ©cenerie ^u finben.

3Sor un^ jaiien mv einen nieberen §ügel, ben

mir mein 33egleiter aiß bie ^^ramibe geigte; id^

^atte aber bis je|t, unb nc^ gu ttJeit batjon ent=

fernt, trenig barauf geachtet, unb meine klugen

nur, njc ee ber etn)aö raul^e unb fe^r ftaubige

3Beg erlaubte, auf bie beiben fd)neege!rönten

ißergriefen mit il^ren n)unberlid)en formen ge=

l^alten. ^e^t plofeli(^, gang in ber ^Jld^e beS

Heinen freunblici^en ,
mit ga^lreid)en unb gut

gehaltenen (Sparten umgebenen OrteS (J^olula,

fud^te i(^ mieber bie ^^ramibe ,
unb fiel, über-

xa\^i Ui bem 2lnblicf ber fid) mir plöfelid) bot,

meinem ^ferb in bie 3^9^^^ ^^"^ '^^^ Moment

burfte ni(^t fc rafc^ oorübergel^en.

Unmittelbar oor mir lag ber fleine Ort, unb

einzelne ^aramanen oon (5*feln unb ^D^aultl^icren

mit i^ren malerifd)en, aber etioag fc^mu^igen

g^ü^rern unb g-ü^rerinnen gogen nod) immer ber

^auptftabt gu, um bort i^re ^robucte abgufe^en;

hinter bem Ort aber ^ob fi(^ biefe fogenannte

^^ramibe — einer jener fpit^en oulfanifd^en

^ügcl, mt fie fi^ me^rfac^ ^ier, mic aud^ auf

ber gangen ^od^ebene finben, oon einer l^übfd^en

(?a:pelle mit l^c^cr Kuppel gefrönt, empor, unb
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bariiber tagen, ber eine red^tfii, bei anbevc ltn!§,

einen n?a]^r^aft jauberifd) fij^önen ^intergrunb

bilbenb, bte beiben mädnigcn kuppen ber f(^nee=

beberften ^ulfane,

^•inen Moment ftu^tc id>
— ein unmöglid^ev

(i^ebanfe ^^^ucfte mir burc^'ö §irn
—

„l^ier btft

^u fd)ün geirefen
— bie prad^tDotle ©egenb ^aft

I)n fd^on einmal gejel^en"
— aber e« njar ancb,

n)irfli(^ nnr ein ^^oment, benn fd^on im nac^ften

^ilugenblicf ftanb @at§bnrg mit feiner Jeftung

unb feinem f(^neebeberften Untere^bcrg ücr meiner

Erinnerung, ^ie ^t)ramibe bon Ci|olu(a ift nid^t

ganj fo l)0i3i) njie bie geftnng in Salzburg, unb

ba^ Sl^al bort i>iel me^r eingeengt, aber ber

gange ßl^arafter erinnerte mi(^ nniüiüfürlici^ an

jeneö fd)öne ^anb, natürlich nur mit ber 5(uö=

fid)t Dorau^, unb id^ fennte mid) lange nic^t

Don bem 33ilbe leöreiBen. ^c^ glanbte anc^ n?irf=

lid), idi l^dtte I)ier ben fd^onften ^unft 3J^erifes^

erreid)t
— ba^ §er5 n?ar mir fo t?oU unb bod^

fo leicht, unb id^ ptte laut aufjubeln mögen
— unb bod) mar mir fpäter noc^ Sdbonereö,

Diel ^d^onereig üorbel^alten.

(Jnblid^ ritten mir meiter. '^u ©onne brannte,

tro^bem ba^ mir unö im ©ecember unb auf

giemlid)er ^ol^e befanben, faft fenfred)t auf ha^



86

ftauBtge Sanb nieber, unb ba xcix noc^ bie ^^=
ramibe fetbev beftetgen trollten, Hieb unö ntd^t

ütel3ctt, benn gerabe in ber ^ittaggfonne burcb

bie falzte ^bene gurücfpreiten, ift eben nic^t be=

jonber^ angenehm. 3Bir ritten in bie @tabt.

@Ieic^ öorn in ber erften Strafe ftanb eine 5ln=

ga^l t)on ^nbianern, bon benen baö 5)ort faft

au^fdbliefeli(^ benjo^nt njirb
,
unb bielt augcn-

fc^einlid^ eine ©emeinbeDerfammlung ah.

iDie 5Q^anner trugen i^r einfach njeigeö
—

itjenigfteng trei^ gettjefeneö ^aumtüollenjeug, aber

aufeerbem an<i) nod^, tro^ ber §ifee , i^re bunte

©erape über ber (Schulter, unb jd^ienen ernftUdf)

bertieft über baö nac^^ubenfen ,
tt?aö i^nen ber

©pret^er
—

übrigen^ ein gan^ intelligent aug="

je^enber ^urj(^e
—

tjortrug. ^ie 35erl^anblung

tüurbe in f^anifc^er 6prac^e geführt unb tjon Ieben=

bigen (?5efticu(ationen begleitet. Um übrigen^ nic^t

in bcn ^Berbad^t ^u f ommen, aU üh mir unö in bie

(Staat^ge^eimniffe beö fleinen Orte^ einj(^leid)en

töoUten, ritten mx rafc^ unb grü^enb vorüber,

tt)a^ bie gan^e ©emeinbeberfammlung freunblic^

unb ad^tung^üüll ernjiberte. ©ann [teilten irir

unfere ^ferbe in eine ber ^ofaben ein, bie

übrigen^ genau fo auöfa^ trie ber gange Ort.

(Bk fc^ien üon jcbem menfd^lic^en SBefen
—
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einen fran^öftfc^en §au^!ne(^t anögenommen —
grünblid^ geräumt ju fein. %ilt ^^üren unb

7<fenfter ftanben natürlich offen ,
ahex felbft bte

©tuben ujaren leer nnb ber §au^rat^ bef(^ränfte

fic^ in il^nen auf ^vod ober brei ^oljftül^Ie uttb

einen 3:ifd).

D^ic^t einmal eine @rfrif(^ung war barin ^u

befommen unb mx hielten unö au($ nic^t auf,

fonbern machten unö ungefäumt auf ben 3ßeg

3U ber „^t)ramibe" felber, bie fic^ nur n)enigc

§unbert \E5d)ritt baoon entfernt ergebt.

@§ ift ba^ jebenfattö ein pd^ft intereffanter

^un!t, nod) auö ber alten ^eiben^eit, unb geigt

beutlicft, n)cl(^e bebeutenbe 5lrbeiten bie bamaligen

©ingeborenen unternahmen, ol^ne t>or ber größten

^ül^e unb 33efc^tüerbe
—

gang un(i^nli(^ ber

je^igen faulen D^acc — gurücfgufc^reden. ©ang

fi(^er aber ift eg nid^t ber ^all, ba§ biefe fo-

genannte ^^ramibe ober ber gange §ügel, auf

bem frül)er ein Xzmpd ftanb unb ben je^t eine

c^riftlid^e ^ir(^e frönt, auöfc^liefeHd) bon ^en=

f(^en^anb aufgebaut fei. ^n ben (Reiten fte^t

man allerbing^ beutlic^ unb überall bie feft in=

einanber gebrängten dauern oon ungebrannten

Riegeln, fogenannten adobies, bie mit ben 3^^=

reu eine tt)irfli(^ unbegreifliche geftigfeit erlangen.
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aber an einzelnen, biird) festere Diecieitgüffe Xßa'i)x=

fdbetnlid) abgeriffenen ©teilen !ann man je^t aucfc

eben fo unbeftreitbar bie mirflid^e nnb natürlid^e

(§rbe erfennen.

(SoId)e fpt^e, oft fonifc^e, oft (dngev gebe^nte^

niebrtge ^"^ngel finben fid^ überall auf bcr gangen

meyifanifd^en ^oc^ebene. @ö ftnb aber weiter

niä)t^ als^ ©rbblafen, bie bur(^ DuÜanifi^e (^-rup-

tionen au^gen)orfen ftnb unb i)on benen felbft

noc^ üerfd^iebene in ber^^äl^e t>on (S^olula felber

ftel^en. Äaum benfbar ift e^ beö^alb audb —
obgleid^ fanatifi^er Sßa^nfinn norf) mand^e^ Un=

begreiflichere möglid) gemadbt ^at
—

ba§ man

l^ier t)erfuc^t unb au^gefü^rt baben jollte, einen

gangen S3erg mit 3i)^enfc^en]^anben an einer

Stelle aufzurichten, mo man, gar nic^t tt?eit batjon

entfernt, bie gange 5lrbeit fcbon Dotifidnbig ge=

tl^an fanb unb mit Seii^tigfeit benu^en fonnte.

35iel n)al^r]d)einlid^er bleibt — unb ber Meinung

fc^Iiefeen fid^ faft 5lllc an, bie ic^ barübcr gefpro^

d^en unb tt)el(^e bie ^l)ramibe felber in i^rem

je^igen ^i^Ö^i^^«^ 9^1^^^^/ ^^6 ^^^* «&ügel aöer^

bingg fd)on beftaub, e^e man einen Stempel

barauf baute, bafe i^n aber bie .gn^^^^^^'/ ^"^

i^m nid^tö üon feiner §obe gu nehmen unb bcdt^-

einen weiten @runb für i^re bauten gu baben,
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mit einem feften unb breiten 3Jiaueriver{ um>

gaben, ©aburd^ erl^telt er jebenfaKö eine regel=

madigere ^"vorm unb eben — waö [ie gerabe

i)aben mcUten — einen größeren Umfang. SDen

eigentlichen fleinen 33erg l^at aber jebenfallsi bie

9^atnr felber anfgen?orfen.

I)ie cbenftel^enbe Äiri^e ift ncäs nic^t im

^nnern ausgebaut unb bem ©ebraudy übergeben,

aber e^ n?irb fc^arf baran gearbeitet
— waö man

nämlic^ in ^D^erifo fd^arf nennt, ^nm fieute

fanben tuir im ^n^^^" tptig, unb t)ier tagen

brausen im ©d)atten unb rul^ten fid) gan§ be-

^agti(^ auö. ^in Heiner ^'ungc aber, ber un^

balb aU grembe au^gefunben, !am unö nac^ unb

bot unö Heine ©teinbilbev an, bie man no6)

pufig bort im 33oben finbct. (J§ waren (Sefid^tö=

maö!en üon etn?a anbertl^alb ^oU Sänge, mit

nid^t unfc^önen gormen.
'

^ie 3luöfic^t bcn bort oben
, auf ber einen

Seite nai^ bem unrflid^ reijenb im ^l^al liegenben

^uebla, auf ber anbern nad) ben Sd^neebuÜanen

l^in mar überrafd>enb id>ön, unb wir blieben

lange bort oben, um ben 2lnblid ju genießen.

5luf bem S^üdweg, a(^ wir ba^ fleine ©orf

mieber errcid)ten, wo ju (Sorte^' 3^^*^" ^^"^ Stabt

mit über 100,000 ©inwol^nern ftanb, unb ber
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ferfe Eroberer bamalä jeneö fur(^t6are Stutbab

unter t^nen anrichtete, iranberten irir ^uerft bur(^

bag t)eröbete, aber prac^tüolT angelegte ^lofter

mit feinen njeiten füllen Dftäumen, in benen mir

aber feinen einzigen ^enfc^en fanben. ^a^

gange nngel^eure ©ebdube jc^ien n?ie auögeftcrben,

unb bod^ mel(^eö frö^lid) getftlid^e Seben mag

:^ier früher ge^errfc^t l^aben ! Sßette, prad)tt)o(Ie

Säulengänge gogen fid) überaE ^erum, unb baö

(Zentrum bilbete ein fleiner, au^erorbentlidb ge=

müt^lic^er §ofraum mit einem feiigen »Springs

brunnen, ber ringg Don fc^attigen Orangen= ober

Simonenbäumen umgeben mar.

2tug bem^lofter gingen mir über ben großen,

freien ^^la| ber ebenfalls leer unb öbe fte^enben

^ir($e 3U, bie man i^rer ©rofee nadci faft eine

^atl^ebrale nennen fönnte. 5lnf{^einenb mar fie

i^erfc^loffen. ^ie Z^^x gab aber bem lei($ten

^ru(f ber .^anb nac^ ,
unb mir ftanben glei(^

barauf in bem gemaltigen, oon ga^lreic^en (3äu=

len getragenen, aber fonft leeren D^aum, aue bem

unö eine mirflic^ eigfalte l'uft entgegenme^te.

Sin!^, gleich am (S'ingang, ftanb ein leben^=

^rofeeö iöilb be§ ^eilanbe^ mit bem ^reuj auf

bem D^lücfen. @onft mar bie^irc^e meiftenö beö

fonft üblichen ©cbmucfeg beraubt, unb nur no(^
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l^te unb ba in ben Dfltfd^en unb über Derfc^ie=

betten Elitären ftanben anbere §et(tgenbtlber. 5Iuf=

gegeben fi^ien man fie aber bo«^ nic^t ^u l^aben,

irte bte i^erji^iebenen ^lofterürc^en in ber ©tabt,

in benen man fogar bie ^^ergolbung in ben

kuppeln unb an ben (5eitenn)änben abfragte.

Söeit leinten in einer ber ^Vertiefungen ftanb ein

iiyjann auf einer l^ol^en, etn^aö gefä^rlic^ auö=

fe^enben :ßeiter unb reparirte ettt)ag an ber 3öanb,

unb unter il^m fa§ ein ^unge in einer alten

fc^mu^igen (£erape unb grunzte mand^maf öor

fic^ ^in
—

\)ie(leid)t um un^ aufmerffam ^u

mad^en, ba§ bie ^iri^e bewacht njäre unb wir unö

alfc borfe^en möd^ten. 3)a^ gan^e ©ebäube macbte

übrigen^ einen rairHic^ grogartigen ©inbrud:

ettt)a fed[)^unbbreigig bis tiergig ^o^e Säulen

trugen
— immer je üier — eine !leine £u^pel,

unb bie feierliii)e ©tille
,

bie auf bem ©angen

lag unb jelbft ben leifen @d)ritt laut fc^atlen

machte, ^atte in bem jcl)mucflcjen unb boc^ mäd^=

tigen 3taum tiwaß ^rgreifenbe^ unb ^mpofanteö.

Ob bie ^ird^e bem ©ebrauc^ lieber übergeben

njerben foll, weij^ ic^ nid)t
— tß f($ien faft fo,

unb eg tüdre aud) in ber ^^at f(^abe, wenn ein

jo fc^öneö 33aun3er! niebergeriffen mürbe.

greilid^ ift bieö ba6 3^^^^^^^^ ^^^ 9^ieber=
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reifeenö unb 3^^f^^^^"^/ ^^^^ trol^in man in

2)^e):ifo auc^ fielet, finbet man bae bewa^rl^eitet-

— 5ln ^lufbaucn benft aber D^temanb l^ier
—

idci

ttjenißften^ ]^abe, n^ä^renb meinet gangen 5Iufent=

l^alteS im ßanbe, biö jel^t auc^ ncc^ nicfct ein ein-

3igeö im 33au begriffene^ ^au^ gefeiten. SDer

Ärieg l^at fo Diele ^^enf(i)en l^ingerafft, fc ijiele

gamilien ijerarmt ober gar auper l^anbesS gejagt,

bafe man, im Slugenblirf wcnigfteno, an feine

33ergrö6ernng ber ©tabte ben!en fann, unb nur

^nf)t f^at, bie t)ielen leer ftel^enben Söol^nungen

an ben ^ann ju bringen.

2lm nad^ften SO^orgen befud^te id} mit ^errn:

iBer!enbufd^ bie berühmt getDcrbenen unb mit

iBlut fc oft getranften geftung^^ngct ber (Btabt^

unb iö) begreife in ber 3:^at nic^t, bafe bie bo^'

jonft gerabe im 5lnfturm fo oortreffli^en fran=

gofijdyen ©olbaten baffelbe nii^t glei^ bei bem

erften Singriff genommen ^aben, benn über bie

©reiben fann man mit ^equemti(^feit hinüber-

f^ringen, unb bie SiJiauern finb, n)enn auc^ ftarf^

boc^ fc^r niebrig. 5lu§erbem ift ba^ gort fo ge=

baut, bafe man mit §ilfe ber abgeriffenen ^ange

auf ber einen Seite toenigften^ bi^ bid^t
—

ja

in Steintourföndl^e unter ben 3i)^auern anfom-

men fann, ol^ne bafe bie iÖelagerten aud) nur im
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(Stanbe waren, einen einzigen her 5lngretfer ,^um

(8(^u^ gu be!ommen. @enera( gore^ aber, ber

ben erften Eingriff leitete, war gu j(^tt)a(^. @r

l^atte, in unjetiger Unterfc^ä^ung beö getnbeö,

wenn i^ ni(^t irre, nur brei^unbert Wlann, bie

no^ bap, nac^ einem 6efd^werlid)en ^arfd) unb

o^ne i^nen eine S^iaftjeit ^u gönnen, §um (Sturm

commanbirt, aber entfc^ieben gefc^lagen unb §um

Dftücf^ug gezwungen würben, ^ein 33egleiter

geigte mir bie ©teile, Wo ba^ 33lutbab ftattfanb,

benn biete granjojen fanben bort it>ren ^ob,

unb ebenfalls ben ^tai^, wo ]paUv oou ben SSflzxi-

fanern bier^tg franjöfifc^e ©olbatenleii^en oer=

brannt worben waren, bamit fic bort bie fiuft

nid)t oer|3efteten.

Unerftdrlic^ ift übrigenö, wenn man bon bort

oben baö Terrain überfielt, ein Umftanb, ber

auc^ jpäter jnr Eroberung ^ueblaö führte unb

oon bem oollfommen un^urecbnungöfa^igen ©e-

neral Ortega ganj überfeinen würbe. Q'm 9^or=

ben bon ^uebla liegt namlid), unmittelbar an

ber @tabt, ein Heiner $ügel, ber jwar nic^t fe^^r

^oc^ ift, bie ©tabt aber bod) bolffommen be^errfi^t,

o^ne baß er auc^ nur bon ber ©arnifon befet^t

geitjejen wäre, ^ie g-ranjofen, benen ber 35or-

t^eil biefer Stellung natürlich augenblidlid^ ein=



94

leuchtete, umgingen fpdter bte @tabt. Ortcga

fa:^ fie unb bcmer!te noc^ ^u feinem Stbjutanten:

,/S^ glaube wa^r^aftig, bie ßumpen wollen ben

®an Soren^o befel^en/' mad)tc aber nid^t bie ge=

ringfte ^nftalt, [ie babon abju^alten,
— wie er

fic^ benn eben um gar nii^tö bekümmerte, fon=

bern nur ein lieberlt(^e§ unb lucuüifc^eö 2tbm

führte. @r ptte jebenfaUg üerbient gehabt, bor

ein ^rieg^geric^t gefteßt ^u werben.

(Sigent^ümlid^ war übrigen^ feine 5lrt, ^oU
baten ^u ^^reffen; benn ba man wugte, ba§ jeber

S5affenfä^ige in ben ©trafen aufgegriffen würbe,,

wagten fic^ bie jungen Seute nur fe^r borfic^tig

§inaug, unb liefen fic^ jule^t gar nid}t mel)r

im freien blicfen. ^a lie^ er eineö 3:age^ ^löt^==

üä) mit aden @Ioc!en läuten, unb al^ baö ncu:=

gierige ^ol! je^t nac^ ber ^laja ftrömte, um 3U

fe^en, \va^ ba hergefallen fei, würbe eö plö^li^

t)on ©olbaten umzingelt unb 5llle^ aufgegriffen,

wa^ nur einigermaßen ^um ©olbaten tauglii^ war,

^iefeberf(^wanben inbeffen augenbli(fli(^ )x>k'

ber, al^ hk @tabt enblic^ bon ben gran^ofen

genommen würbe, ^ie me^üanifc^en (Bolbaten

riffen i^re Uniformen ah, warfen fie in ©tücfen

auf bie (Straße unb ^erbrac^en i^re glinten unb

(Babel, auö Surc^t, noc^ einmal gepreßt unb un=
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ter ba^ 5D^ilitdr gefterft ^u tcerben, unb oev-

fc^iüauben bann, irgenb einer ruhigen 2lrbett

nac^ge^enb, in ben Jpdufern. 2)a0 gort aber

feuerte luftig herüber unb fc^ofe biete iBetüol^ner

üon ^uebta in ben (StraBen tobt.

^or^er fc^on ^atte man aber ^u einer ge=

roaltfamen ^^aj^regel feine ^^'P^^c^^ genommen^

um ben ©olbaten ba^ ^paffiren ber (Straßen ^u

erleid^tern unb fie babei feiner ©efa^r aui^ju^

fe^en. 3Jian burd^brac^ . namlic^ bie meift alte

maffioen unb fe^r bicfen ^Of^auern ber ©ebdube

üon einem §aufe pm anbern,
— unbefümmert

natürlich um alle baburc^ geftörten unb oft oolt=

fommen außer (5our^ gefegten gamilienn^o^nun^

gen, unb tt)0 fi(^ bie Arbeiter ju bem ^vozde

jeigten, ^alf feine (Sinwenbung. 2)ie 2Öänbe n)ur=

ben burc^brod)en unb bie Solbateöfa frod) in

langer D^iei^e ^inburc^.

%iß wir jurücf in bie ©tabt ritten, überhol-

ten tt>ir einen fleinen 3^9 Infanterie, bei bem

aber bie gemeinen ©olbaten tüirflic^ anftänbiger

auöfa^en, aU ber Officier, ber nic^t einmal

einen ^egen an ber Seite trug. 3Die armen ^eu=

fei n^erben aber auc^ fd)le^t genug befolbet, unb

gleich am erften ^IRürgen bettelte mic^ ein Sol=

bat, ber fic^ noc^ bagu auf ^aä^t befanb, an.
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^Q, aU id) nad)f)ex an ber 6d6t(btt)acbe, bie baö

©ettje^r im 2lrm trug iinb bie @a(^e gefe^en

^atte, öorüSergtng, blieb fie fielen unb ja^ fo

freunblt(^ au§, bafe ic^ feft überzeugt bin, fie

ttjürbe mic^ ebenfalls um ein Heiner ^Douceur

gebeten ^aben, rti^nn id) i^r nur 3<^it ba;^u ge^

gönnt ^ätte.

^ur(^ bie ©tabt fttieber ^urürfreitenb, paffir=

ten mv eim ^kmlid} gro^e '^.Ua^a, ober einen

'Maxtt, mo in ber Jrangofenjett bie befangenen

erf(^offen tüurben. (5^ follen bort §a^lreid)c ''Mtn-

f(^en Eingerichtet fein, unb mie rürfftc^tgloö man

babei oerful^r, mag folgenbeö 33eifpiet erläutern.

(Sineg ^orgeng tritt bie 2öad)e in bie Z^nx
beö ©efängniffeö unb ruft ben Flamen .Sgnag

^erej^ auö, monad) einer ber Ungtücftici^en, ber

ben 35ornamen bielleid)t ni6t einmal gehört ^atte,

aufftanb unb fagte: „^cb ^ei^e ^^'ere^!" (5r

njurbe bann einfad) in bie ^D^itte genommen, auf

bie ^laja geführt unb bort augenbtitflic^ er=

f(^offen. 5In bem 3lbenb no^ ftellte e^ ^id)

aber ^erauö, bag biefer ^ereg nur auf einen 3Ser-

bac^t Ein oer^aftet getrefen wax, unb ber anbere

^erej nod) im ^er!er fa^. ^aö mcid)tt aber

nii^tig,
— e^ war ja nichts oerfäumt, unb ber

anbere ^^ere^
— bieömal ber richtige

— würbe
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nun einfad) abgeholt unb eSenfaÜ^ tobtgefc^offen.

Qx ^atte ja geholfen, fein 3}ater(anb gegen bte

^rcSerer ^^u Dert^eibtgen.

^n ber ^auer, aU njir t?orüber ritten, tonnte

id) beutlid) ühcxaU bie faft ^a^llofen ^ugellödber

erfennen ;

— haß 33lnt war natiirlid) lange ent=

fernt.
— O^ D^ofe i^cn ^neBla!

5luf bem 2öege 6efud)ten mir noc^ bie Sd^wefeU

bdber,
— eine mirflic^ l^errlic^e, aber ie^t im

3}erbättniB aujserorbentlic^ wenig benu^te 5ln=

tage, in welcher wir nic^t einen ein^^igen ^aben=

ben trafen,
— einen ^^e^itaner aufgenommen,

ber mit feinem §unb in bem ^ferbebab ^erum=

fc^wamm.

SDag 2Saffer ift fo ftar! f^wefel^altig, baß

eine filberne U^r, wenn man fie mit in'^ 33ab

nimmt unb bort offen auf bie 53anf legt, in ganj

furjer ^dt fi^warj wirb. @ö ^at eine grün=

bläulid^e garbe unb gemäßigte, nid^t ^ei^e 3:em=

^eratur, unb bie OueUe fü^rt eö in einem auJ3er=

orbentlid) ftarfen @trom birect in bie gro§en,

Dieredig gemauerten iöaffinjg.

Xa^ '^ferbebab ift, wie oorl>in erwähnt, 45

©c^ritt lang unb 20 breit, unb wirb gegen haß

(5nbe gu fo tief, baß ein ^ferb barin fc^wimmen

muß. (S-twa jur $alfte etwa, wo fleine eiferne

©erftätfer, 9iciie yieifen. II. 7
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5)alter angebracht finb unb wo ben ^^ieren bie

glutl^ gerabe über ben diMtn ge^t, n^erben fie

angebnnben unb muffen bort eine für i^re ^ur

befttmmte ^dt fielen bleiben, wag fie fid) au^

fe^r rul^ig unb gern gefallen laffen. 3)er ^reii^

ift babei fel^r bittig geftettt unb !üftet
— aller=

bingg nic^t im ^^erpltnife ber @r5fee
—

für ein

^ferb einen Ouartibio — etwa I2V2 Pfennig
—

für einen SJ^enfd^en 2% D^eal (12V.2 @gr.)

^n bem ©arten blühten mU D^lofen. 3^
na^m mir ^um 5lnben!en an ^uebla einige ba-

uen mit.

^ie^ßit ber (Btiergefe(^te ift glürfüc^er 2öeife

fo jiemlii^ vorüber, felbft in ^abrib fotten fie

unterfagt fein, unb auc^ in ^uebla würben fie

ijerboten, nac^bem ic^ bie ©tabt erft furje ^nt

tjerlaffen ^atte. ^ä) befam bort aber boc^ nod)

Gelegenheit, einem ber legten beizuwohnen, unb

wenn i(^ au^ bag ©c^aufpiel felber ^affe, fo

finbet man boci^ an fold)en Orten immer etwa^

bem fremben ^anbe (Sigentpmlic^eg, unb i^

mochte eö beiS^alb nii^t oerfaumen.

^ie Mirena ift weit unb geräumig gebaut,,

mit kaufen wie ein (Sircu^
,

aber unbefcbü^t

gegen D^tegen unb ©onne. 9^ur bie 3iifc^«uer

in ben Sogen fi^en, hd üvoa eintretenbem SBetter,.
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trorfen/ unb bie ^reije ber -^la^e [inb c^arafte^

riftifi^er SSeije jo geftelTt, ba§ bte (Sonnenjeite

faft um bie §älfte billiger ift alö bie ©(Ratten-

feite.

^er diannif ber ^aiifenbe ton ^enfd)en faffett

fann, icar nur fpärlid) befe^t, tarnen fa^ man

überl^aupt nur je^r ttjenige. 5Im ftärfften marcn

bie unterften, atfo bie billigften ^Id^e in Sln^

fpruc^ genommen, unb bort jubelte ba^g 35clf

auc^ f(^on, alö wir eintraten; benn ber erfte

Stier, ein jiemlic^ junget ^^ier, ttjar l^erein«

gelaffen unb ber Sloujn ober §an^n?urft, ber

ftcfe über^au:pt fe^r pci\\h Benahm unb nur ein=:

ma( eine unglürfUc^e ©aftroEe aU ^icabor gab,

^atte fic^ oon bem mut^igen fleinen iBurfd)en

in ber Strena ^erumjagen laffen.

®er erfte ©tier wnxh^ auf bie bekannte 2öeife

mit oorge^altenen ^üd^ern genecft
— aber anä)

ermübet. ©ann ftieg man i^m mit buntem unb

raf(^etnbem ^a^ier beftedte ©tadeln in ben

Dflücfen, njoju allerbingö eine bebeutenbe ©efdjicf^

(icfifeit unb faltet iBlut geprt, benn ber ^icabor

muB, n^enn er nic^t auögegifc^t unb ausgepfiffen

fein n?ill, bem Z^n jwei biefer (Stacheln auf

einmal über bie §orner hinüber in bie (Sd)ultern

ftüfeen unb babei au^erorbentlic^ gefcf)n)inb fein,

7*
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benn wenn er eg nur um einen Moment üerfie^t,

fo ^at t^n baö ^^ter rettungslos auf ben ^pöv-

nern unb er fann t)on ©lürf fagen, njenn er

nt(^t fd)n3er gefc^äbigt batjonfommt.

3ule^t [tecften [ie bem armen geplagten ^^ier

noc^ mit @(^n)armern gefüllte ©tadbeln an, bie

ft(^ bann entjünbeten unb g^euer jprül^ten, n?ä^=

renb baS arme, gequälte ©efc^öpf üor Sßut^ unb

(Bd^merj laut aufSrüHte.

%U man ftc^ baran genügenb ergoßt, !am ber

^atabor, um t^m ben @nabenft-o§ ^u geben, ©r

nerfte eS erft aüerbingS zin paarmal mit einem

rotten Znä), tüä^renb er aber ben fc^arf gef(^lif=

fenen ©egen fc^on in ber §anb trug. ^ti§t tarn

eS wieber |eran unb er ^iad) eS — nic^t etwa

in ben iBug, ba§ eS gleich tobtgu^oben ftürjte,

fonbern hinter baS (Schulterblatt, fo ba^ eS noc^

mel^rere Minuten l^erumtaumelte, bis eS ftc^ enb=

lic^ niebertl^at unb bann, unter bem 3ubel=

brüllen ber 9Jienge, t>on bem „©(^lä(^ter" üollenbS

getöbtet würbe,

§aben bie iöewol^ner i)on ^uebla benn noc^

nic^t genug 33lut gefe^en?

3^ann famen ^wet mit ben merifanifd)en fär-

ben beftecfte 3}iaultl)iere herein, um baS tobte

©efc^öpf ^inauS^ujie^en, ein f(^mut^ig auSfe^en=
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ber iBurfc^e warf au^ einem fleinen Darren

©agefpä^ne üBer bagiBlutunb bte 6ac^e !onnte

t^on D^euem Beginnen.

3)ie ^ireite 5lbt^ei(ung lüar intereffanter. (§in

junger, mulmiger (Btier würbe ^ereingetaffen unb

^trei mit furzen Sanken bemaffnete S^leiter ern)ar=

teten i^n. ^ie Sangen Ratten aber feine tDbt=

lic^e ©pi^e, fonbern nur einen furzen @ta(^el

mit Ouer^att baran, um ben 8tier gu üer^in=

bern, bag ^ferb unter ben Sei6 gu fafjen. Ue6ri=

gen^ waren bie ^ferbe jelber burc^ einen ben

falben ^aud) berfenben Sebergurt, wie burc^

ltt)d, üorn an jeber «Seite pngenbe Seber fo

giemtii^ gegen jeben ®tc§ tjerwa^rt, fonnten

wenigften^ nicbt fo leicht gejc^dbigt werben.

2)er ©tier, gereift, wanbte fic^ je^t gegen ben

einen D^leiter unb führte einen, wie e^ fc^ien,

gefährlichen ©tü§ gegen haß eine ^ferb; aber

ber D^eiter ^atte i^m gefc^icft ben Stachel in bie

Schulter geftoßen, unb inbem er baö ganje @e=

wid)t feineö eigenen Äörper^ bagegen lehnte,

^ielt er baö 3:^ier, baö nun mac^tlo^ in bie Suft

^ieb, erfolgreich Den bem @aul ah.

^e^t ein anbere^ ißilb. 5Sier D^eiter o^ne

Seberfcl)ür5e unb Sauge
— wie e^ jc^ien ,

^ma=

teur^, hielten an ber %^üv, burc^ welche ber er-
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kartete ^tter @inla§ bekommen foITte. ^t^t

öffnete fic^ biefeI6e, aber e^ !am !aum mel^r aU

ein eben übern)ad)feneö ^alb ^erauö
— ein fteineö,

fc^tt)ar^eö, f(^marf)Ii(^eö @efd)ö^f, leintet bem bte

Steuer je^t l^erjagten, biö eö ^-iner ton i^nen

am 6c^n)ang ergriff, btefen bann, aU er ben

9J^oment für günftig ^ielt, unter feinem eigenen

33ein burc^^og unb bann baö arme ©efdböpf,

burd^ ijlo^Iic^e^ eintreiben feinet ^ferbeö, mit

bem ^intert^eil l^crumn^arf unb baburd^ ju 330=

ben rife. ^.aö trar bag ganje ^unftftücf ,
unb

mt beifällig njurbe baffelbe bon ber DerfammeU

ten 9J^enge aufgenommen!

^e^t, nad^ Derfc^iebenen anberen35ariationen,

!am ber ©d^tuB- (Sbenfallö ein gan^ junges

S^ier, bem man aber au(^ no(^ ^ur 35orfi($t bie

§örner burc^ kugeln unfc^ablic^ gemad)t ^atte,

tt)urbe ^ereingetaffen. 3luf ein gegebene^ 3^^^^"

fprang bie gange ^ugenb, bie n^al^rfd)einlic^ fc^on

lange auf ben Moment gel^offt unb gewartet, in

bie Mirena unb auf ben (Stier ein, ber hti ben

plö^licb t)on atlen (Seiten auftaud^enben fleiuen

@eftalten gar ni(^t gu tt)iffen fd)ien, auf n)en er

fid) guerft werfen fotle. (Su(^te er fic^ aber ©inen

oon ifinen aue, fo fprang ber rafc^ gur Seite

ober hinter eine ber an bier (Seiten ber Mirena
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aufcjeftettten «Sc^u^tranbe, unb inbefjen Ratten

jc^on mieber jnjan^ig 5lnbere ben ^ampf auf=

genommen. Uebrtgenö lüar bte «Sad^e gar ntd^t

f gang ungefä^rlid^, benn felbft fleine, ungefc^tcfte

^^ungen bet^eiltgten fi(^ babei
,
famen jtüifi^en

t)k gü^e ber anbereit unb geriet^en ein paar=

mal in ni(i)t geringe @efa^r, t>on bem gtüar

Keinen, aber hoä) trüt^enb gemachten 3:^ier ge=

fa^t unb in bie ßuft geworfen ober auc^ unter

bie güfee getreten gu toerben.

Un§ lüurbe baö ©c^auf^iel enbU(^ n^iberlid^

—
tt)ir traten ^inauö auf ben um ba^ ©ebäube

taufenben 8a(con — brinnen jauc^gte unb fd^rie

ba^ 35ol! t)or Suft unb Söonne, wenn ba^ arme,

geängftigte, junge 3:^ier oon einem ©c^warm

^ro§er, brutaler jungen gefaxt unb gu iBoben

geworfen würbe, unb !^ier brausen? — ^ort

brüben lagen in einem unbefc^reiblid^en ©lang

unb ^auhtv bie beiben ©(^neei^ulfane, oon bem

ro [igen ©lang ber unterge^enben @onne wie mit

IJjurpur übergofjen
— ein ^ilb ber ftillen 9tu^e

unb ber @rö§e ©otteg, wä^renb ba brinnen ein

entartetet @efc^le(^t einö jeiner ©efc^öpfe mi§=

]^anbelte unb babei in t)ie§ifd)eä 5au(^gen au^=

brad).
— ©onberbare Söett, fo oott i?on (Bä^bn^

t)eit unb ©rbärmlidifeit ! 5lber ©inö befielet neben
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bem 5(nbern — mx lüiffen n{(^t ircjit
— w?ir

begreifen e^ nt(^t. ^d) aber mufe gefielen, ba§

id) tnt(^ Beim 5ln6ltc! bieje^g trunberüotten ©(^au-

fpiel^ in ber X^at jdjämte, ^m^^ jene^ (£fan=

balö bort im ^nnern getücfen §u fein
— eö !am

mir je^t me eine ©nttüürbigung ber ^errlicfeen

ülatnr bor, bie l^ier brausen alle i^re (Bd)ä^e

für bag 5luge be^ ?D^enf(^en ausbreitete, unb ic^

1($tt)ur mir |eimli(^ gu, ba^ bieg baS le^te ©tier=

gefeilt fein fette, bem ifi) je im :Oeben beigetüol^nt.
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^n ^uebla cjing bte ^^tlic^ence, bie aber t?on

^ter ah an^ brei SS^agen Beftanb, benn ber ^er=

fe^r jmijc^en ^uebla unb '^^jito \)t ^kmliä:)

bebeutenb, trieber ?0^crgeng um üter U^r, aljo

nod) in ftorffinfterer dladi^i ah, unb fo n)entg

traute man ben ^ueBlanern, ba^ eine ftarfe @igs

Corte neben ben ^iligencen ^erritt. Uebrigenö

fa^en bie 23urfc^en felber n^irflid^en ©tra6en=

raubern jo äl^ntid^, tüie ein ©i bem anbern, unb

aiß [ie mit SageiSgrauen n)ieber t)on un^ 2lbf(^ieb

nal^men unb un^ unferem (B(^ic!fal allein über=

liefen, ritten au(^ ft)ir!ticf) ein ipaar i?on il^nen

an ben Sßagen ^eran unb — baten fic^ ein ^du=

ceur auß — bie alte @efcfeid)te. (Bie tr>aren jeboc^

mit einer ^leinigfeit ton einigen Dftealen au^er=

orbentli(^ aufrieben unb bebanften [ic^ freunblii^ft»
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9^od§ mufe id^ bemerken, ba§ bte beiben anbeten

SDtttgencen mit ben ^affagteren beö bamalö üon

^abanna^ ge!ommenen ©ampferö — faft (auter

iJran^ojen
—

hz\ti^t t^aren. @ie Ratten i^re tuqe

Ouarantaine abgelegen unb mic^ in ^uebla über=

l^ott. 25ün biefen gingen aber bie meiften eben^

fallä betüaffnet, unb tüir fonnten bon ba ah einer

möglichen iBanbe t)on ©tra^enräubern fc^on gang

entfc^ieben bie ©tirn geigen.

Sßunberbar l^errlid^ ttjurbe aber ber 5(nblicf

ber beiben 35ul!ane ^opocatepetl unb Ss^^cci^

l^üatl, aU ber bämmernbe ^ag feine erften Siebter

auf il^re bleichen ©c^neefegel n^arf unb fie mit

immer p^erem prad)tt)oEeren 9^ot^ übergoß, unb

noc^ pittoregfer ber 5lnblicf, al§ enblic^, bic^t

t)or 2:age^anbruc^, ber bli^enbe Orion mit feinen

l^eden ©ternen gerabe gtt)ifc^en ben beiben 33ergen

unterging unb bie fonft bunüe ©teile n)ir!U(^

funfein madjit, @g tüarprrlic^, unb bO(^ feilte

iä) biefe 33erge nod) Diel fc^öner fcpn.

Uebrigen^ na^m ber 2ßeg unfere ganje 3luf=

merffamfeit in 2lnfpruc^, benn er tt^ar, n)a§ man

!^ier bcffer nannte, unb unfere brei ^arterfaften

fonnten beö^alb in einem fc^arfen ^trab über

bie 35abn ^ingefc^üttelt tt)erben. ©a^u obenauf
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Unit einer gelabenen iöüc^fe gu ]i^zn
— benn ge=

tabe biefer ^^eil ber (Strafe tt)urbe für jiemltd^

•gefd^rbet gehalten
— mar in ber %^ai ein £unft=

ftüd unb lenüe bie 5lufmer!fam!eit (eiber tiel

,gu i)ie( Don ber reijenben ©cenerie ab.

^on ^uebla au^ führte je^t unfere ^a^n

auä) ganj entfc^ieben auf ber §oc^ebene t)on

^hnfo !^in, unb ber ^l^arafter beö :Oanbeö fprad^

fic^ immer beutlid)er in allerlei Slrten t>on

Stad)el))flangen, aU: (^actm=, ^agel^= unb 2)u=

faarten, auö. 35iete 5I!agien n)ud)fen ebenfalls,

tt)ie benn bie ^D^iimofen ftar! vertreten blieben,

unb n)ir!Ii(^ angebaute unb bann meift immer

mit Wtai^ bebaute gelber jd)ienen eigentli(^ fel^r

feiten, ©elbft an ben fleineren §äufern, bie

mx t)on 3^^t ju ^dt pajfirten, mußten e^ bie

(Eingeborenen nic^t einmal für nöt^ig gel^alten

l^aben, ein !leine§ ©tüd gelb ober ein @ärtd)en

anzulegen, unb bo(^ tüürben bort gemi^ allerlei

^rten t)on gruc^tbdumen gemac^fen fein. 9^ur

bie ^ulquepflanje, bie tt)id^tige ^Jiage^, trat in

t>tn 5ßorbergrunb, unb jiemlic^ meite glad)en fal^

ic^ f(^on bamit be^flan^t, obgleid^ ber eigentliche

iBau berfelben me^r nä^er ju Wmto felber

beginnt.

(5^ ift eine merfn^ürbige ^^atfac^e, ba§ bie
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5Igai?e, iinb gerabe btefe 5(rt berfelben, in üteteti

^^i^eiten Slmerüaö, Bejcnber^ in ©cuabcr, ^eru
unb 35ene§uela mac^ft unb in feinem :Öanbe faft

ber Dftebe njertl^ benn^t n^irb. 9^ur in (Jcuabor

fci^einen bie ^nbianer ben D^u^en biejer ^^flanje

p fennen, D^ne ba^ fie aber nur ben geringften

.^anbel bamit treiben, unb n^ie wirb [ie ^ier in

^e^ifo ausgebeutet.

mit ditä^i Reifet fie ^ier „bie ^u^ beö SanbeS",

benn man melft fie nic^t allein 'bx^ gu il^rem

legten Sebenötropfen aug, fonbern benu^t fie

anä) no($ ju 5al)Uofen anberen ^w^d^n'^ eS giebt

in ber ^^at !ein nü^Iid)ereg ober njenigftenig

mel^r benu^teS @eir)äd)i§ in bem ganzen weiten

9flei(^.

©S ift ni(^t bie eigent(id)e SlloepfCan^e, bie

voo^ ^eber bti unS ber gorm nac^ fennt, aber

boc^ ein gan^ ä^nlid^eö ©ewäcbö, nur in weit

fcloffalerem 2Ra§ftab, unb id^ ^be auSgewac^fene

unb gum <S(^afttreiben üottfommen reife ^pan^

jen gefe^en, bie einen glddienraum Den wenig=

fteng 45 gu§ im UmfreiS einnahmen, ^k mit

3ta(^eln bewehrten S3lätter finb babei au§er=

orbentlid) bicf unb fleifd)ig unb enthalten eine

Unmaffe Saft, ber aber big gum fünften ^a^r

üoUftänbig wert^lcS unb ^erb bleibt unb be^l^alb
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bi0 gur rii^ticjen 3^^^ gefc^ont irerben mu§.

^iejer 3cit^unft beginnt, nsenn bie ^flan^e im

S3egriff fte^t i^ren ißlüt^enfc^aft ^u treiben, unb

man fann baö fe^r beutlic^ baran erfennen,

ha^ ]k üon bem mittelften, enorm bicfen 3^rieb

35(att nac^ ^latt ablöft unb biefen ^ule^t ni(^t

t)iel bicfer lagt aU ein ein^elne^ ^ufammenge^

TüEte« ^(att.

^e^t ift ber 3i)^oment gefommen, bie $f(an§e

an^uja^fen, unb ba^ gejc^ie^t auf folgenbe, nic^t

eben gan^ bequeme 3Irt, ba§ man namlic^ an

ber Stelle, an ber man angreifen mU
, ^uerft

hk Tanten ber näc^ften iBlatter glättet unb fie

t3on i^ren 6tac^e(n befreit
— benn njollte man

ißldtter auöfc^neiben, fo UJÜrbe nic^t allein ju

t)iel (Saft verloren ge^en, fonbern \xä) bie ^flange

»ielleic^t jogar aud^ berbluten. 9^un n^irb baö

ben beginnenben ^f(an3enf(^aft nod) umgebenbe

iölatt mit einem befonber^ ba^u gehaltenen

eifernen ^nftrument abgeflogen unb ^erau^ge^

tiffen, unb ift man je^t ^u ber Stelle gelangt,

njo baö eigentli(^e ^cr^ fi^t, ]o gräbt man bort,

mit einer 5lrt oon ^ra^er, ein 2odc) !^inein, baö

unten runb au^gefd)abt njirb unb 5lnfangö nod)

giemlii^ flein ift. ^n biefer ^ö^lung joH fic^
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ber «Saft ber ^flan^e fammeln, unb fie iDtrb aud^

banac^ baö ,,^a^" genannt,

©tetc^ im Einfang fann man aber no(^ ntc^t

ben Saft benw^en, fo n?trb aljo Dörfer eine

§anbt)oir Söurjelttser! ober gafern l^ineingeftopft^

baö etnja t)ier3el^n 5tage lang barin anfanlen

in«6- <3fi bag gefc^el^en, fo nimmt man e^ wie-

ber l^eran^, fra^t bie innere §öl^lung aufö 9^eue

etnjaö anö, um bie ^oren tjolTftanbig ^u öffnen^

unb fann nun bie ©rnte beginnen, bie monate=

lang bauert unb in ber 3^^^ jeben ^tag i^reii

Ertrag liefert. 5ln jebem 3D^orgen gel^t ber 5lr=

beiter l^inauö, fe^t einen langen, bünnen ^^^lafcften-

fürbig aU §eber ein, gie^t ben Saft, ber ftc^

in ber D^ac^t angejammelt ^at, §erau^ unb lagt

i^n in einen bereit gcl^altenen Seeland) ober ein

anbereg @efdJ3, um i^n bann auö allen ^fCanjen

pfammen in einen ba^u beftimmten 33ottic^ ju

tragen unb gdl^ren ju laffen.

tiefer erfte Saft l^eifet Agua miel ober ^ontg-

njaffer, unb ift nicl)t allein je^r füfe unb ange=

nel^m ^u trinfen, fonbern jc^mecft au(^ genau

n?ie bag Söaffer auö einer eben gereiften (JocoiS:^

nufe
— aber eg barf nur fe^r üorfid^tig, unb

befonber^ oon oerl^eiratl^eten grauen ^u beftimm=

ttn 3citen gar nid)t getrunfen werben. Sobalb
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eö aber einer leichten unb gwar fe|r rafi^en ®ap
rung unterzogen njurbe, ift eö üollfommen un-

fc^äblic^, ja fogar je|r gejunb unb belebenb, unb

tt)irb be^^alb auc^ in gan^ ungeheuren £luanti=

taten üon ber gefammten i8et)5l!erung Wttxito^

genofjen.

3Der ^ulque felber fie^t xt)d% unb mi((^tg

auö unb ^at, irenn man erft einmal ein tt)enig

baran gewöhnt ift, einen nid^t unangenehm fäuer=

lid)en @efrf)macf, mit etwaö jä^er unb fi^leimiger

(Sonftften^. @r ift auc^ ^erb genug, um ben

3^urft leid)t p füllen, unb geiftig genug, um^

befonberö hü größeren Quantitäten, geprig gu

beraufc^en. Uebrigen^ bilbet er in jenen (55egen=

ben, n?o er l)auptfä(^li(^ gebeizt, unb haß ift t)or

Willem auf biefem 3^^eil ber merifanifc^en §od^=

ebene, einen bebeutenben §anbel)^artifel, bev

gan^e (Jifenba^ngüge in 5lnfprud^ nimmt unb

^^aufenbe ton ^enfd^en ernährt.

?D^an barf inbeg ja ni^t glauben, ba§ bie

^^age^ nic^t auc^ il^re Slrbeit oerlangt, benn obgleich

fie n)ilb im Sanbe n^ac^ft, mu^ fie, um einen red^t

reichlichen (Ertrag gu liefern, in guten tief gegra=

benen iBoben eingepflanzt werben, unb erft bann,

«jenn man bie ©rbe aiiä) nod) nac^ einiger '^di

um bie jungen ^flanjen auflocfert, barf man fid^
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etne^ reichen unb lo^nenben ©rtrags t>erfic^ert

l^atten. 3Baffer braucht bie ^flan^e faft gar

ntc^t, auger in ber allererften 3^^^/ ^^ ^^^ ^tn=

mal i^re triebe auszubreiten, unb felbft ba ift

es t)iellei(^t ni(^t einmal unbebingt not^menbig,

benn eS ji^eint faft unglaublich, n)elc^e Wi^^

!^anblung bie junge ^flan^e erträgt, o^ne bacon

aud^ nur im minbeften berührt ^u merben. @o

tjerfic^erte mir ein bortiger ^D^age^pflan^er, baf^

er befonberS einen ©(^öfeling, ben er mir geigte

unb ber je^t in üoCterÄ'raft unb Ue))pigfeit*jeine

birfen Blätter entfaltete, jrcei ijoCte ^a^re ^aht

brausen im greien, im Sßinter in ^älte unb

9^afje, im Sommer in ber feigen, glü^enben

(Sonne auf einem «Steinhaufen unbeachtet liegen

laffen, unb als er bem faft öoUftanbig 25ern3el!ten

bann enbli(^ guten iBoben gab, griff er augenblicf=

liä) Sßurgel unb ift jet^t eine feiner beften ^fCangen.

SlllerbingS brandet bie 3}lage^ reic^lid) i^re

fünf ^a^r, bis fie , felbft unter günftigen ^er=

pltntffen, i^ren ^lüt^enf(^aft gu treiben anfängt;

bann aber giebt fie anä) Diele Monate hinter-

einanber i|ren @aft unb jebe einzelne einen (5r=

trag öon 10—15 3)oEarS, ja ift fie rec^t ftar!

unb fräftig, au(^ Dielleic^t no($ me^r. 5ln jebem

ajlorgen wirb babei bie §5^lung, in welcher fid^
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ber Agua miel Befinbet, nac^bem ber 5Ir6etter

biefen I)erau0ge^oben, lieber leicht auögeh'a^t

unb baburd) natürli(^ immer größer, unb Bei

tec^t ftar!en ^flanjen finbet man oft eine foge=

nannte caja, bie faft einen g-u^ im ^urc^meffer

l^aü.

yiadi:) nnb nai^ aBer ftivBt bie ^flanje aB.

^er c^an^e Saft, ben fie DorBereitet ^atte, nm

i^ren 33lüt!)enf(^aft p treiben, ge^t in bie §61^=

lang ^inein unb njirb i^r entzogen, ^ie iBlätter

tDerben na(^ unb naä) i^el!, unb n^enn fie i^re

testen Gräfte erfd)öpft ^at, ftirBt fie aB unb tüirb

ausge^acft, um ben D^ac^Barpftangen Dflaum 5U

geBen. Df^ingö um il^re 3öurjel l^at fie aBer f(^on

ti?ieber ja^(reid)e (^(^ü^linge au^getrieBen, bie

freilid) früher entfernt n^erben muffen, e^e ber

^auptftocf ju fel^r ajigegriffen iDirb, ha fie ja

jelBer am^ tjon biefem i^r Seben erhalten. Söirb

baö üerfäumt, fo fann man fid) an6) barauf t)er=

laffen, bag au^ ben §u fpat fortgenommenen

©c^öBÜngen nie etttjaö Orbentüd^eö n)irb.

©ie iBe^anblunggart be^g ©afteö ift ungemein

einfach, benn gu bem in ein ©efäfe gefc^ütteten

Agua miel; wie er auö ber'^ftan^e fommt, n)irb

nur etwaö gego^rener ^ulque 5ugefe|t, unb er

©erftäcfcr, Tieue »ieticn. II. 8 ,
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gel^t felBer bann fe^r leicht unb rafc^in @a^rung
über, trobei er eine niilcf)ige garbunc^ annimmt

5IuBerbem benu^t man aber and) nod) bte

^agel^pflan^e gu einer ^enge tjon anberen fin-

gen. 5luö einer anbern 2lrt berfelben njirb ein

tjcrgücjlid^er ^aft gen?cnnen, ber billige unb

^iemlid^ l^altbare ©eile liefert, 33entel unb ©ärfe

verfertigt man ebenfalls barauö. 2)aei abgeftcrbene

weife unb bann getrocfnete ^latt^eug mvb jur

Neuerung Dertvenbet, unb eben in ben 33ergen

1:)ciht iä) fogar gefe^en, bafe fie mit ben fleifc^igen

flattern i^re §ütten fowo^l berfen, aU aud) bie

*5eitenit>anbe berfelben babon bilben. 3)aö aber

gefc^ie^t natürlich nur au^ folcben ^flanjen, bie

fic^ nid)t gur ^ulquebereitung eignen, benn folc^e

bürfte man nic^t in biefer 2öeife mig^anbeln.

5)ie ^ulque^SO^agel^pflange finbet aber nac^

SSeften §u i^re @ren§e. ^^inter ß'uernaijaca wirb

ber 33oben gu ^eig gu i^rem 5lnbau, unb eö

n)a(^ft ^ier eine anbere, bebeutenb kleinere 2lrt,.

au6 ber man aber aud) einen red)t guten iln-annt=

wein, ben fcgenannten ^eöcal, bereitet. -Ter ift

übrigen^ eine neuere ©rftnbung, unb bie frül)eren

^nbianer fd^einen i^n nic^t gelaunt gu l)aben,

wd^renb fc^on ^onteguma fein @lä0d)en cber

(Jalabaöc^en ^nlque tranf unb fid) wa^rfc^einlic^
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befcrtbere \vc^ babei fül^tte, big i^m bie ©panier

ben ©pa^ terbarben.

^er 3Be9 tt)ar entfe^Iid^ ftaubig, aber wag

fümmerte bag ben ^ntfc^er ber ^.iligence! dluv

tüenn er mant^mal bie ^aultl^iere gar nic^t me^r

erfennen fonnte, unb nun afferbingg ber ©efa^r

auggeje^t war, mit bem ganzen haften in einö

ber gar nic^t etwa jo feltenen ßc(f)er hinein gu

fahren, l^iett er einen 50^oment an, lie^ ben ©taub

t^orüber^ie^en unb ^ieb bann wieber mit t)oIIer

Wla6)t auf bie 3:i^iere ein.

iBalb Ratten wir je^t aber auc^ ben (Snbpunft

unferer gegenwärtigen Oual — ber ganzen ^ili=

gencefa^rt
—

erreii^t, benn 5lpt§aco, ein fleineg,

erbärmlic^eg, aug ein paar glitten beftel^enbeg

D^eft, log t)or ung, unb ticn §ier auö fonnten

wir unfern 5Beg ,
@ctt fei ^an!, mit ber big

^ierl^er beenbeten (5:ifenba^n fortfe^en. S)ie 20ßo^I:=

t^at einer fold^en erfennt man aud^ wir!(i(^ erft

in il^rem motten Sßert^e an, wenn man auf einem

fo(d}en ^krterweg eine 2öei(e gerdbert werben,

unb mit einem aug toHer 33ruft !^eraufgef)clten

©eufger fprang i($, bort enblid) angelangt, i>on

bem ^ocf herunter unb ftar!te bann bie müben

©lieber burd) ein fel^r frugateg '^a^l unb ein ncc^

frugalereg ©tag ^ulque, bag mir aber bamalg
8*
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no(^ gar nt(^t munbett tüoUte. Wlan muB fid^

erft an ba^ „©öttergeträti!'' getüö^nen, e^e man

einen n)tr!ltc^en @enuj3 barin finben !ann.

^te äßagen ber ißa^n [inb ^temti(^ gut ein=

gerichtet unb ber3ug fälf)rt au(^ öerl^ältntgmäfetg

fe^r raf(^, aber faft ^um ^erjttjeifeln tft ber etütge

3lufent^alt auf bcn Derfi^tebenen Stationen, ber

gar ni^t etnja fo feiten eine — ja, anbert^alS

(Stunben bauert, o^ne ba§ man ben gertngften

@runb für eine fotc^e 35er^ögerung erfahren

fönnte. §ö(^ft intereffant war aber tro^bem ber,

wenn aud) gu lange 5(ufent^alt auf btefen ^lä^en,

benn wir l^atten je^t bie wirflic^e unb ßaupt-

pulque=@egenb erreicht, unb i(^ mufete über ben

ungeheuren 5-^er!el^r ftaunen, ben biefes anf(^et=

ncnb fo unbebcutenbe ^robuct ^ertjorgerufen.

@an^e3üge t)on ©fein, mit gefüllten ^i^Sß^"

ober ©c^weinefellen belaben, \a^ man fd)on aue

ber gerne ben ©tationö^unften ju ^eran^ie^en,

unb 2^agen m^ 2Bagen ftanb bort belaben, um

raf6 feine grac^t nad) SO^e):i!o ^u fenben. ®ie

^auptftabt confumirt in ber 3:^at einen ni(^t

unbebeutenben ^l)eil bes bortigen ©rtrageö
—

unb voaß trinfen bie Seute babci felber! .^ier

füllt eine ©ru^pe baö eble, mil(^ig auiäfe^enbe

@eträn! au^ feinen ©(^läuc^en in bie ber Käufer,
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unb eine riejige (5a(a6affe ge^t habet Don S^an'o

ju $>anh , bie, wenn an§ bem einen geöffneten

3iegen6ein gefüllt ,
bte Sippen eineg ^nn^elnen

nic^t t)erla§t, o^ne geteert ju njerben — unb boi^

fott ba^ ©eträn! ben, ber nic^t baran gewöhnt

ift, fe^r leicht Beraufdjen; bort bagegen ^oden

grauen ,
bie fid) einen ber 8(i)(äuc^e gefauft,

unb betailliren i^n. 2ß>ie fie i^n meffen, weiB

id) nt($t, id) ^aSe e^ nie gefe^en, unb x6) glaube,

ba^ ba^ Slugenniag in bem Umfang beö Seber=

facfeö Bei einer fc^r Bebeutenben unb täglid) Be=

reicherten @rfaf)rung tro^l ben Jpauptma^ftaB

gieBt.

UeBrigenö ift eö eine 3^^atfa(^e, ba^ gcinje

(Ä'ifenBa^n^üge §tt)ij(^en9Jlexifo unb^lpigaco nic^t^

Beforbern aU ^ulque, unb man aucf) fd)cn an?

gefangen {)at, benfelBen in BefonberS ba^u ge=

^attene gdffer ^u füllen, waß i^m allerbingö nur

jum ^ßcrt^eil gereicl)en fann, 'üa e^ ben fe^r

unangeneljmen J^ellgefc^macf Befeitigt.

X'ie gan§e £'anbfc^aft baBei
, 3trifd)en ber

Station unb ber $auptftabt, ift mit faft nid}t^

n)eiter BeBaut
,

alg biefer 5lgarenart, t>on ber

man oft gan§ ungel)eure (^'remplare finbet, unb

man fann fic^ faum einen n^unberlidieren ^nBlicf

bcnfen
,
al6 ein fold)e^ gelb, ba bie biden unb
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ftad6eltgen ^Blätter her ^age^, bie ftc^ nad) allen

©etten au^Sretten, für jebe ^fCanje einen ntc^t

unBebeutenben ^(a^ beanfpruci^en. 3Benn man
nun noc^ bebenft, ba§ fie oft gan^e tüeite Z^Ux
füllen, unb bagu ^0(^ an ben fangen ber §od^=

ebenen ^tnauflaufen, fo glaubt man ft(^ oft in

eine öbe Söilbntfe öerfe^t, geigten nt($t bie reget*

mäßigen D^etl^en bie |ier jd^affenbe §anb ber

^enf(^en.

Um bie beiben l^errlic&cn 3Sultane waren wir in

einem §alb!rei{e herumgefahren, benn ber eigent^

li($e D^tic^tweg ^ie^t fic^ mitten jwifd^en i^nen ^in=

burc^, unb ben ^atte auc^ bamalöCSortej eingef($(a=

gen, aU er mit feiner fecfen D^äuberfd^aar in bas

Sanb ein= unb gegen bie §auptftabt üorbrang.

^ie ^fabe bort finb aber no(^ entfe^lic^ rau^, unb

au(^ f(^on um bie ^ifenba^n ^u erreichen, mu§
man ben nic^t unbeträ(^tlic^en ^ogen machen,

^aburcfc aber be!ommt man baö ^ilb ber beiben

23erge Don anberer unb gan^ oerfd^iebener Seite,

^on ^uebla auö gefe^en, liegt ber ^opocatepett

an ber linfen (Seite, bie n3eij3e ru^enbe grau

bagegen re(^t^. ^el^t 1^aUn fie i^re Stellung

üeranbert. ®ie [le^tere liegt ^ux Linien, unb

weiter entfernt, aber rec^tö, ergebt ft(^ ber fpifee

©d^neefegel beö ^opocatepetL
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4}ev 2(benb bämmerte, unb wix mareu noc6

€in tüc^tigee 8türf Doti ber §auptftabt entfernt,

aber bte vgcenerie na^m einen immer intereffan^

teren (5^ara!ter an. (Bc^on näherten mir un^^

ben großen Seen, n)eld)e bie Jpauptftabt be^^

5anbe0 umgeben unb bie in ben erften Kriegen

mit ben Spaniern eine fo bebeutenbe Otoüe fpiet=

ten — aber bie (5it)ilifation ^atte fid) an<i) i^rer

bemächtigt. ®er 5^elegrap^enbral^t tief burc^ fie

l^in, unb ^mar auf eifernen Pfeilern
—

jeben=

fattö eine 35erbefferung ber ^aifer^eit, bereu

^opuren ja noc^ bur(^ ba^ gcin^e Sanb verbreitet

finb.

®ag 3Baffer ber 8een, baö fonberbarer Söeife

faltig ift unb an beffen Ufern bie ^nbianer ein

grobem @al^ unb Salpeter fammeln, fa^ gelb

unb trüb auö unb fi^ien l^ö^er aU bie ©tabt

felber ju liegen, benn von ba ah fenfte fic^ ber

3Beg
— ber ^uft be^ 5lbenb^ legte fic^ babei

über bie ßanbfd^aft unb bie 33erge
— unn3illfür=

lic^ flog mein ^licf nai^ ben 3}ulfanen hinüber

unb ja^ Don bem 3i)^oment an nic^tö weiter,

benn haß iBilb, baö ftc^ bort bem 5luge bot, n)ar

n?a^r^aft jauberifi^ f(^ön.

^ic 8onne fan! eben hinter ben n)eftüd^en

iöergen unb gofe i^ren rofenrot^en Schimmer
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auf bcn 8d^nee ber 35ulfane, bte barunter tx-

glühten. 5l6er ba^ bauerte ntd)t lange, benn bie

Dämmerung ift aud) l^ier nur !ur§, unb faum voax

fte etwa ^eBn iD^tnuten t?erfc^wunben, alg plö^ltc^

6(aue, büftere ©c^Ieier empor- unb p^er unb

p^er fttegen, ma^renb ber ©(^nee ber 33ergc m
berfelben ^t\i jene Bleierne, büftere gdrbung an =

na^m, bie x^m jebe^mal gleich na6) bem ^c^tüin^

ben be^ 5l6enbrot]^e§ eigen ift. 5)er $opccate=

petl blieb aber t)on bem S^uft unberührt, feine

^uppe ragte noc^ immer prüor, trä^renb bie

wei^e rupnbe grau bagegen für ujenige ^inu =

ten barin i^erfc^tranb.
—

^e^t plö^lic^ änberte

]\6) ,
mt mit einem ©c^lag, baö S3itb: bie

"^^6)1 tt?ar angebrod^en ,
unb mit faft btenbenb

weißem «Schein fta(^ ber ©i^jfel beö ^opocate:peit

gegen ben blauen, geftirnten ^immel ah, wal^renb

faft in bem nämlichen Moment baö riefige ißilb

ber rupnben weisen ^xaix, noc^ Don bem 5lbenb-

buft getragen, ber ben unteren %\)dl beö ©ebirge^

oerbecfte, wie in ber ßuft ju fi^weben fc^ien. (5^

war, alö ob fie eben langfam unb feierti(^ oon

bem ©ipfel be^g neben i^r emporragenben 9^ac^
=

barg abgeftric^en fei unb nun bur(^ bie ßüfte

ber ewigen D^tup entgegengetragen werbe.

Um ung t)er lag bie D^lac^t, unb nur unbeut=
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üc^ tte§ eö ft(^ erfennen
, ba^ tt)ir bie ©egenb

ber 2tgaüen tjerlaffen ^tten iinb in ein Sanb ein=

tauchten, in bem e^ mieber 33üf(f>e unb aud^

33äume gab. ßid^ter fc^immerten bur($ baö

bunüe 2auh, beleuchtete §äufer würben fi(^tbar,

bie jc^önen 33erge Derfc^tranben hinter aufgefü^r»

ten ^Bauten, unb balb barauf §ielt ber 31^9 ^^^r

einem ©d)Umrm t>on ^enfd)en, ber fic^ mit einer

Tua^ren @ier über ba^ ©epac! ^erftür^te. ^n
biejem 3Xugenbli(f |dtte man aud^ thzn fo gut in

einer großen europaiji^en @tabt fein fönnen,

ebenfo ))ftff bie Socomotibe, ebenfo bremften bie

SSagen, ebenfo jc^rieen unb brängten fi(^ bie

^enf(^cn, unb ebenfo raffelten bie ^rofc^fen l^er=

an, um einfacl)e ^affagiere ju erbeuten unb bop=

^elte ga^rtaye oon i^nen ju erpreffen,

S[ßa§ für ein langer, fonberbarer Bogengang
raar ba^, an bem toir ^infu^ren?

— 3)ie alte

fpanifd)e 2öafferleitung
— wir waren bod^ wol^l

in 3}?e):ifo — unb bo(^ wieber zweifelte ic^, benn

plö^tic^ ^ielt bie ^rof(^!e wieber unb mein ^ut=

fc^er melbete mir, ba§ ^ier, an bem ^^or ber

§auptftabt, baö®epäd noc^ einmal Difitirt wer=

ben muffe. 9'tid)tig, mein alter Ä'offer mußte fic^

auc^ biefer Unbequemlic^feit unterhielten, unb erft

aU fic^ nac^ giemli^ genauer Unterfud}ung er=
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gab, bag er nti^t^ enthielt, aU mo^u er gefe^üc^

Bere(^t{gt^fet, fe^r getragene Kleiber unb 2ödfc^e,

lieg man if)n unb mtc^ frei paffiren, unb bie

Stabt ^ontejuma'^ umfd^log unö beibe ^um
erften ^JiaL
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(^tn gan^ eigentpmlii^eö, aber unftreitig

lüo^lt^uenbcig @efü^l mar esg, mit bem td) in bic

§auptftabt t)on ^e^üo einfuhr. 2ltte bie alten

.3ugenbertnnerungen mürben mac^
— bie @ier,

mit ber i($ bamalö bie Eroberung üon Tltxi^o

gelefen, nnb mit metc^er iöemunberung ic^ bie

^§aten beö l^elbenmüt^igen (Sorteg t)erf(^lungen

unb mic^ über ben meic^müt^igen unb boc^ auc^

mieber ^erüif(^en ^Uiontejuma geärgert §atte.

<5;orte§ mar für mid^ über^au)?t unb auf lange

3eit, burc^ bie gebanfenlofen ©d^ilberungen ber

5ei§rer babei unterftü^t, ba^ ma^re ^ufterbilb

eineö ritterlichen gelben gemefen, biö ic^ benn

freiließ jpater einfe^en lernte, ba§ er üiel e^er

ben 3:itel eines* tollfü^nen glibuftierö öerbiente,
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ber eben fein SO^tttel in ber 3Se(t fc^eute ,
tun

feinem (J'^rgei^ unb feiner (55c(bgier ju bienen,

(5;orteg unb ^i^arro! ^a^ iBIut i3on ^J}li(Iionen

flebt an i!)ren §anben, unb mir foUten un^ tDo^I

i)ntm, in ben (Bcf)u(en bie ©l^araftere foli^er

Braüog aU ^ufterbilber für bie 3^genb auf=

^uftetten. Slber eö finb einmal gefd)id)tlid)e gi=

guren getüorben, fie ^aben in fernen Söeltt^eilen

„blinbe §eiben" ^um ^^riftent^nm befel^rt. ^^vt

^^aten geprten alfo in bie §elben9ef(^id)te ber

S^or^eit, unb irie ein ^rofeffor ber ©efd^ic^te

augenblicflic^ einen ^enfrf)en aU 8pi^buben Bei

ber ^oti^ei i?er!(agen n)ürbe, ber il^m ein ^albe^

^u^enb filberne Söffel ftie^lt, fo le^rt er an

bemfelben Wlox^zn im (Äodeg, bafe (Eoxie^, ber

ben armen 3[y?ontepma mife^anbelte, um Don

i^m ©(^d^e ^u erpreffen, ein ^oi)cr, ebler (5|a=

rafter gen)efen, p beffen 9^ul)m er fic£) fogar hz-

geiftert fü^lt.

^D^e^ifo mac^t heutigen ^age^ nic^t mel^r ben

(Sinbruc! eine^ alten 2l^te!en-^ta^e^, fonbern

tDeit e^er ben einer, wenn auc^ fpanif(^en, boc^

t)oIIfommen mobernen >8tabt, gut gepflaftert, mit

eleganten, oft breiftödigen ^^^aufern, mit regele

mäßiger Straßenbeleuchtung unb ga^lreidjem

gu^rmerf, ba^ einen jiemtid) regen 35er!cl)r Der=
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rät^. 5(uö§ängef(^{rDer unb girmen becfen faft

bei allen ©ebäuben ben unteren ^^etl, unb ge=

jd^mad'üoll auögeftattete unb mit l^ellerleud^teten

^piegeljc^etben tjerfe^ene ©(^aufenfter Derrat^en

nur ju beutlid), bag bie gremben ben größten

^beit ber ©efd^äfte in Rauben ^aben, tt>ie benn

au(^ in ber Z^at ber^mport beö ganzen Sanbeö

]^auptfä(^lic^, ja faft allein tjon beutfc^en Käufern

betrieben mirb.

^adc) biefem allererften ©inbrucf, auö ben

g^enftern ber 3)rof(^fe ^erau^, auö benen man

allerbingö nic^t^ fielet als bie @^baube, bie l^ellen

:ßabenfenfter unb ben auf ben ©trafen §erum=

brangenben 3)^enf(^enfc^n)arm, lüürbe man aber

!aum je auf ^ejcifo raffen, menn man gefragt

tt)ürbe
,

n^o man fid) je^t befänbe. ^§ ift au(^

nirgenbö nur. bie (Spur üon bem gu feljen, tcaö

man ficb früher Don biefem ^[a| gebac^t, unb

man bemerft nur, bag man fic^ in einer grüben,

t?ol!reid)en ©tabt befinbet
—

aud) tin angene|=

meö öefü^J, noi^ ba^u tr>enn man bebenft, ba§

man, no(^ t)or n>enigen ©tunben faft, auf ber

ftaubigen, raupen ßanbftra^e, unb babei fort?

tüäl^renb Don ®traJ3enräubern bebro^t, ^erum=

gefi^üttelt würbe.

(Sin ^otel ift aber boc^, unb tro^ aller ro=
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tnantif(^en Erinnerungen, ba§ erfte 33ebürfnt§,

bem man entgegenftrebt.
— ^er jett fielen ^agen

mtfe^anbelte ^ör^er »erlangt eine 5(rt »on ©e-

nugt^uung
— eine furge D^u^e nac^ allen bi^^er

ertragenen (Strapazen unb caminos reales, unb

man finbet fid) fogar angenel^m überrafi^t, wenn

man plö^Iid^ ein ^etterleuc^tete^ ©ebäube
,

mit

Sortier, Lettner, iBidarbgimmer k., betritt unb

in bem angen)iefenen, §iemlic^ freunblic^en ,3^^-

mer ftatt eineö .^lingel^uge^ fogctt: einen telegra^

p]^if(^en ^nopf — bie ©rftärung in fpanifc^er

unb fran§ö[ifc^er @prad^e
—

finbet. 5luf biefen

Telegraphen fomme \ä\ übrigeng jpater mieber

jurücf.

D^atürlid^ legte ic^ mic^ an biefem erften

5Ibenb nic^t etwa glei(^ in'ö iBett, fonbern machte

nod) erft eine Sßanberung burd^ bie @tabt unb

befuc^te jtx)ei ber Heineren X^catn, bie um einen

3?iertelboIlar brei big t)ier ©tunben lang bie

3ufc^auer burc^ :ßuftfpiete, iöalTet (eine fc^auer-

(ic^e ©olotanjerin, bie in Sebenögro^e brausen

an ber S3ube, auf einem iBeine abgebilbet,,

fte^t) zz. ergoßen.

^iefe fleinen ^l^eater ej:iftiren übrigeng, tt)ie

eg f Geeint, nur in ber Söei^nac^tggeit unb finb

auc^ traurig genug
—

ic^ n?iK ben ^efer tt^enig?
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fteni8 iud)t mit einer 33efc^rei6ung berfelBen er^^

müben, ba er bie dunere 3luigftattung berfelben

gan^ a^nti(^ in jebem fe^r {c^led)ten beutfc^en

@Dmmer=^^eater finbet. UeBrigeng mag eö fein,

ba^ micf) biejer angemalte ^ram t)ieneicf)t oiel

raeniger angen)ibert, wenn iä) nid)t gerabe ^eute,

unb §tt)ar erft x>ox tuenigen (gtnnben, baö n^un^

berbar grogartige ©(^aufpiel eine^ ©onnenunter^

gangeö an ben beiben 3[^ut!anen gefe^en ptte.

Dag ^llTeö mit feinen prachtvollen Sic^teffecten

unb bem ganzen 3^uber feiner Umgebung n?ar

no(^ frifc^ unb n)arm in ber Erinnerung, unb

bamit l^dtte icb benn aud) freiließ fein ^^eater

mel^r befuc^en foffen.

5(m näc^ften 3}?orgen ujar mein erfter Sßeg

nad^ ber $oft, um bort Briefe oon ^u ^aufe

§u finben; umfonft, mein S^ame ftanb nic^t auf

ben langen :Öiften, bie unter bem 33ud)ftaben ^
nur faft ga^Uofe ©utierreö unb @onjaIeö

—
bie (Sc^mibt unb SJJeier ^e?:i!o§, S^igten; ic^

mußte leer njieber ab^ie^en, unb nur ber, ber in

einem fernen Söeltt^eil bie iBriefliften gum erften

Wlak rafd^ unb l^offnungöoott, bann langfam

unb enttäufc^t bur(f)lieft
— unb rcie oft ift ee^

mir fc ergangen
—

,
fann begreifen, n^ie mir

etma ^u ^ut^e war.
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3(^ ging traurig bur(^ bie ©traile
—

t(^ ^atte

mi(^ fo auf ben erfteu 5:ag in 3)^e):i!o gefreut,

eben ber Briefe n^egeu
—

umfonft
—

id) fc^ritt

fe^r langfam auf bem breiten 2:rottotr ^in; an

mir üorbei raufd^te eine ©ante in einem l^ell=

blauen ©eibenfteib — arme %vavi; id) ^atte

anbere ©inge im ^opf, aU bie anbert^atb ©Ilen

f(^mu^iger @eibe, bie hinter i^r auf bem ^ftafter

breinfegten. ^dj mu^te i^r mitten auf bie pbfc^e

(Bd)Uppt getreten l^aben, unb ba fie rafc^er aU

id) ging, fo t^at e^ einen l^eillofen S^ti^. ^c^

mochte baS ©lenb aber nic^t mit anje'^en, fonbern

breite mic6 ab unb jc^ritt langfam bie (Strafe

tüieber jurüd Umjonft
—

©(^leppen gab ce

überall, unb id) fanb meine gute Saune erft

iDieber, aU id) etma fe^^ cber fieben üon i^nen

abgetreten unb ber (5rbe gleichgemacht ^attc. ©aö

jö^nte mid) orbentlic^ ttjieber mit ber ?D^enf(^^eit

auig; id) brütete nid)t rm^x ftill in mid) l^inein,

fonbcrn be!am «lieber klugen für meine Umge-

bung unb fanb je^t, bag bie merüanifc^en ©amen

nod) etlM gmei .ga^re in ber ^obe prüd feien

unb genau mit einer folc^en (Energie ettüa 3e{)n

^^aler ©eiben^eug huxd) ben ©rerf fd^tepp-

len, lüie eö unfere eigenen lieben ©amen, bie

\id) je^t auö jebem beliebigen D^^egeufd^irm ba^
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^übjc^efte ^leib madjtn fonnen
,

»er ber 3^^*

genau fo gema(^t.

Uebrtgen^ ^atte eö baö ©ute, ba§ idc), in btc

Gegenwart gurürfgerufen, je^t auc^ aufmerffamer

auf bte ©amen jelber njurbe; aber tc^ wü^te

ni(^tiS iBefcnbereö baruber gu fagen, §übfc^e

unb intereffante ©eftc^ter Ratten Diele Don il^nen ;

aber njenn iä) erjä^len njoKte, bafe fie leinten

an ben köpfen efel^afte SKulfte Don falf(^en

paaren trügen, fo ttjaren bie beutfc^en ©amen
im ©tanbe unb riefen mir ^u: (5i, baö tragen

mx ja auc^! unb ba tüitt ic^ lieber biefe meri=

fanifd^e ^racfct, bie fid) allerbingö mefentlic^ Don

ben frül^eren geberfc^urjen unb fronen unter=

f(^etbet, unbefc^rieben laffen.

2ßaö fie aber fe^r gefc^macfooK tragen unb

njaö i^nen gan^ vortrefflich fielet ,
ba^ finb bie

fogenannten Dftebojoö, bie ^antitte ber (Bpa=

nierinnen, unb ob fie nun aug fc^merer (Beibe

ober ©pi^en ober gen)o^nlicl)em felbftgefertigten

^aumwoHeUöeug genjoben ift, bie jungen unb

alteren ©amen tt)iffen fie fo gef^irft unb babei

immer ein ttjenig tofett umgumerfen, bafe e5

eine Suft unb greube ift. ®onft finbet man

freili^ in i^rer ^leibung nid)t^ befonberö (5igen=

tpmlid)e«, ba fic^ ^ier fotrol^l njie in anberen

©erftöder, S^ieue 5«eifen. il. 9
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Säubern, obgtei($ man ^ier imdt mel^r aU anberö=

tt)0 bte granjofen ^agt, bod^ 2l(fe^ alberner

Sßeife nad^ fran^öfifi^er ^obe rt(^tet. (5^ ift

bie namttc^e @efd)ic^te, njte bamal^ in 9^u^(anb.

®ie gran^ofen würben au^ bem Sanb gejagt,

aber i^re ©(^netber unb grifeure blieben ^urücf,

unb njasg 33at)onnette unb Kanonen nid^t t)er=

moc^t, erreichten fie na(^ unb nac^ mit 9^abel

unb ^omabe. (Sie ciüilifirten, n)ie fie eö nannten,

baö :Canb, unb ^obe n^ie ^ranf^eiten befamen

naä) i^nen ben Dramen.

^er Peruaner ber unteren klaffen, benn

bie 5Rationaltra(^t ber ©erape ift auö ben Pieren
(8tänben faft gän^lic^ terbannt, tragt noc^ immer

biefe in gan^ ©übamerüa gebräu(^li(^e ^erfe,

um fi(^ bamit gegen £alte ober rau^e i^uft ^u

fc^ü^en. Uebrigen^ S^igen fiel) 5ltte, 3Sorne^me

fon)ol^l n)ie ^eonö ober 3)iener unb gett)ö^nlicl>e

5lrbeiter, fo dngftlic^ gegen ben gar ni(^t etn^a

fo f(^arfen 2öinb biefer §ö^en, ha^ fie, felbft

bei nur anbred^enbem Slbenb, enttceber bie (Eerape

über einen @^att)l um ^inn unb ^unb micfeln

unb fic^ oft ootiftänbtg barin einl)ullen. ^6
felber ^abe nie bie geringfte Unbequemlii^feit

öon ber ßuft bort oben gefpürt, ber 9J^ertfaner

aber bel^auptet, bafe fie ber Sunge befonber^
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fd^abtic^ fei, vok er benn auc^ eBenfo ben <ea^

aufftellt, ba^ e^ nic^t^ (B($äblt(^ereö für bie

^aut geBe, aU ftc^ gu ix)af(^en. ^efonberö auf

S^leifen ^üten fie fi(^ benn auc^ auf tüa^r^aft

rü^renbe 2Betfe tor frij(^em S5>affer, uub üBer=

l^aupt finbet man gn?ifc^en ben SJ^ejctfanern irie

<Sübamert!anern tt?enig ober gar feinen Unter=

fd^teb in i^rem ganzen Seben. ©ie @inen finb

fo unreinlich trie bie 5lnberen.

^erüo felber ift, n)ie fc^on txvoa^ni ,
eine

f e^r fc^öne unb anä) im ^er^ltnig reinlidBe

<Stabt, jo lange man namlic^ ben 35orftabten

unb unangebauten Steffen ni(^t ^u na^e fommt.

^ie ©tragen finb mit breiten '^rottoirö belegt

unb im @an^en gut ge^paftert, unb befcnber^

bie ^ia^a mit ber n^unberöoHen ^at^ebrale, i^cr

ber ^aifer ^D^a):imilian einen ^rac£)tigen (Springs

Brunnen ^at anlegen unb 33aume mt iölüt^en=

Büfc^e ^ffanjen laffen, gen)d|rt einen gar ^üBfc^en

unb freunbti(^en 2lnBlid ©törenb freili(^ fte^t ba=

ran bie Breite, niebere tceige gronte be^ ^alafte^,

me^r einer ^aferne al^ einem ©d)loffe S^nlidB,

bo($ mit enormen &taumtic^!eiten t)erfe^en. ^er

t)erftorBene £aifer ^atte allerbingö im (Sinne,

eö umpBauen, unb liej3 Befonberö im 3"^^^^^

einen ^^etl ber alten, bo(^ nu^lofen ^auli(^feiten
9*
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nieberrei^en ,
um einen großen unb fc^onert

©arten bort anzulegen, ^er 5lb§ug ber gran=

3ofen aber unterbrach ha^ SIttee. 2)te wirbelten

blieben liegen, ^alb eingeriffene ^O^auern würben

fi(^ felber überlaffen, h^i irgenb einer ©etegen-

l^eit einmal t)on felber etnguftür^en ,
Don ber

Einlage eine^ ©artend war feine D^ebe me^r
—

wo ^dtte bie Df^epubli! aud^ ©elb, wenn bie Dfte=

publifaner fo oiel gebrauchen!
— unb bieje, mt

alle anberen öffentlii^en 2lrbeiten bleiben natür-

lid) liegen.

^ie ^y^e^rüaner galten aucb nic^tö baüon.

3ßa^ fie an alten SKerfen, mc SBafjerleitung,

2ßege, ^ird)en 2c., ^aben, benu^en fie, aber e^

fallt i^nen garniert ein, e^ au(^ nur im ©tanb-

ju f^altm, t)iel weniger benn gar etwag D^eue^

ju f(^affen. 5ln ber alten SS^afjerleitung ^um

^eifpiel finb eine 2ln3a^l oon ißögen fc^ab^aft

geworben unb ba^ auefirfernbe Sßaffer oerrietl^

bie ©efa^r beö ©infturge«. 3)aö mu^te man

nun allerbingö oermeiben; aber größere A\o|ten

fonnte man baburc^ erjparen, ba^ man bie fc^ab=

^aften ^ögen hnvä) §ol§gerüfte [tü^te. So

[te^en fie nocb unb werben nod) ^a^re lang

fielen, bi^ bag ^olj einmal plö^lic^ wegfault

unb bie gange Sac^e gufammenpoltert.
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3a^noie ^trc^en fielen fo mitten in bev

Ctabt aU D^tuinen unb ftnb , naä) (Sonfi^cation

ber geiftltc^en @üter, bem ^olt jum 3Serfauf an=

geboten njorben, aber eg finben )tc^ aud) ^ter

:nur wenige Käufer bafür.

3n ^erifo, genau raie in ^^uebta, fteben

noc^, unb gn)ar in ben beften ©tabtt^eilen, ganje

Ouabraö Don je^t unben)o^nten ^loftermauern

bebecft, unbenu^t, unb freilid) geprt eine anbere

D^^ationalität al^ bie me):i!anif(^e baju, äffe, i^r

t)a6ei entgegentretenben §inberniffe aud) mit

(Energie unb 5(u^bauer ^u bemaltigen. 33etbe

^igenf(i)aften liegen aber gar ni($t im me]ci!a=

Tiifc^en (Ä^arafter, unb @ott voti^ ,
n?ie lange

.^a^re noc^ barüber oerge^en tt)erben, bi^ biefeg

iDirflic^ fc^öne unb unenbli($ reiche Sanb bie

(Geltung erlangt, ^u ber e§ burc^ feine Sage unb

<^3aben bered^tigt ift.

2öa^ bie ^leibung ber arbeitenben klaffe

betrifft, fo tragt biefe noc^ ©erape unb D^ebogo

ober 9J^antitIe, unb 5it)if(^en i^nen ^^rum brängen

üd) bie auiS ben umliegenben Dörfern l^erein=

gefommenen ^nbianer, bie 3}ianner mit i^ren

furgen §ofen unb ber (Sera))a, bie grauen in

S^^mh unb Unterrocf, loie mit einem ^opftud^,

merfrcürbig unb auffatlenb bem gleid^en ^clU-
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flamm in (S'cuabor d^nelnb. Ueberl^aupt ift e^

eigent^ümlic^, bafe bie gan^e merifanifc^e §oc^=

ebene eine fo auffallenbe 2le^nlid)!eit mit ben

gleid) l^oc^ Itegenben ßanbe^t^eilen in (Scuabor

nic^t allein in biefer ^infid^t ^eigt. 3}er gange

(S^arafter ber Sanbjd^aft unb 35egetation ift ber

ndmlic^e, nur bafe id^ in (Scuabor nid)t jo öiel

2)^imofen angetroffen ^aht aU in ^D^e^ifo. ©iel^t

man aber einen Zxupp ^nbianer gnjifc^en ben

Wlag^t^ unb (^actuö, mit i^rer Saft am Äopf

I)angenb, ben Sffieg entlang traben, bie 3D^anner

noran, bie grauen mit ben ^inbern an ber

v^anb, cber bie fleinften in ber S^tebcgo liegenb,.

^inter^er, lüobei fie no6) einen (Jfel , feiten

ein 3}^ault^ier, treiben, fo möcbte man barauf

f(^n?üren, bag man fic^ in ber D^a^e r>on Ouito

befänbe.

©elbft in ber ®abt finbet man unter i^nen

gleiche Slngelro^n^eiten unb©itten: bie Sßaffer-

trdger fc^lep^en i^re fd)tt3eren, genau irüe in

©cuabor geformten ©efäfee in berfelben 2lrt,

unb bie gruc^tt>er!äuferinnen fi^en genau fo~

unter i^ren t>iere(ftgen (Bonnenfd)irmen, wie bort

brüben i^re 'B(i)VOQ)Uxn, 3:aujenbe oon ^iJieilen

entfernt.

üJ?an(^eig ^aben aber aud) fetbft bie ^nbianer
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ron ben greinben gelernt, tra« fie je^t nccb auö=

beuten, gum 33eifptel ben ißtumentjerfauf in ber

8tabt, ben fie früher nid)t betrieben. ©^ giebt

ja faum ein Sanb ber Sßelt, ba^ jo reii^ an

ißlumen ift tüie 3}?e?:i!o. 2öenn fie biefe aber

auc^ früher mc^t bann unb mann in ungeorb=

neten ^IRaffen l^ereinbrad)ten , fo ^aben fie je^t,

befonber^ t)on ben granjofen, e^ gelernt, bie

gefd)macft)o((ften 33ouquetö baten §u binben, bie

fie nun gu einem fo billigen ^rei^, befcnber^

an 8onntagmorgen, in ben ©tragen aufbieten,

ba§ ein curopäifc^er ©ärtner gar ni(f)t mel^r

mit ijnen concurriren !önnte, ©onft finb fie

freilid) anc^ in i^^rem ©c^mu^ ben ^nbianern

(5cuabor§ nur gu äl^nlid) unb überl^aupt eine ge=

brucfte unb unterbrücfte ^enf(^enrace.

D^epublif
— e^ ift läc^erüi^, menn man biefc

^eirol^ner einer ^tpnhüt betrad)tet, unb erft bag

Äaiferreii^ geigte ben guten SCßiKen, fie gu ^eben

unb gu ^enf(^en gu mad)en. ^aifer 3J^anmilian

intcreffirte fic^ befcnber^ für bie ^nbiancr, unb

feine ^Regierung n)äre i?ieUeic^t ein (gegen für

fie gemcrben. ^e^t ift er tobt — e^e fie felber

nur i?ieneid}t eine Stauung erhielten, n)ie gut er

e^ mit i^nen meinte, unb fein anberer ^enfc^
befümmcrt fi^ me^r um bae arme 3Solf, alö
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ba§ man eö, raie eben bie 3u9[ttere, ^um^trbetten

benu^t. 2lber tro^bem liegt me^r ^ntelltgenj

in biejem ^otföftamm, als man i^ielteid^t i)er=

mutzen follte; fiel^aben gum ^eifptet einen ©inn

für baö ©c^öne, tüie fie es nic^t allein im 33in=

ben i^rer 33ouquet0, nein, auc^ bei einer noc^

Diel f(^ttjierigeren ^nnft, üielleic^t ber jc^n)ierig=

ften, geigen, beim 3i)^obelliren.

?D^an finbet ba befonberö unter ber inbiani=

fc^en iBeüölferung nid)t allein tüd^tige 3lrbeiter,

Jonbern wirflic^e ^ünftler, bie mit ben ein=

fac^ften 2öer!geugen nnb 3}^itteln in unglaublidb

!ur§er ^nt bie reigenbften wirbelten, befonber^

auö 3ßa(^g unb 3ßug, ^erftellcn. ©ie mobetliren

in ben fleinen, ttvoa einen %\i^ ^c§en g^S^ren

auc^ nic^t blo^ etwa timn £opf unb ein ^aar

^anbe unb ftopfen ba^ Slnbere nac^^er gefcl)irft

au^
, fonbern fie formen auß maffioem 2öac^0

ober faft nod) funftfertiger ausi 3^"9 ^^^ 9^'^^^

gigur anatomifcl) richtig in ber Stellung, bie fie

i^r geben trollen, unb befleiben fie erft nacb^er

in ben t)erf(^tebenen £'anbe^trac^ten burc^ eben=

fallö mit SBac^s getränftes 3^ug, bem fie, wenn

eö no(^ meid) ift ,
ben fcl)önften Faltenwurf ^u

geben tüiffen. ©ar nid^t fo feiten finbet mau

n)ir!lic^e ^unftn?er!e, bie babei um einen erftaun=
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ü^ 'billigen $reiö ijerfauft ttjerben unb o,z\VQ^n^

Üä) ni(^t mel^r aU anbcrt^alb biö ^mi ^ottar^

f often. ©Ben jo gefdjicft formen fte aug 2öad^ö

bie grüi^te be^ :^anbe^ in täuf^enb Sl^nlic^en

g^arben.

Sinjelne ^nbitibuen giebt eö babei, bte im

Sanbe ^erum^ie^en unb für irenige ©rofc^en

3cben, ber eö tüünfc^t, in Sßad^ö aU Mfte

mobeöiren, unb mir würbe i)on einem ^nbianer

er^a^tt, bem ein Europäer anbot, i^n mit nac^

Europa §u nel^men, tr>eil er ein n3ir!li(f)eö @enie

in i^m entbecfte. ^er ^ann njottte aber nic^t;

er öerbiente in 'OJJerüo \\>aß er brandete, fo

irenig baö auc^ fein mo(^te, unb verlangte eben

itic^t me^r.

5Iber nid)t allein im ^IRobettiren t)on Sßac^e

geigen fie gro^e ^unftfertigfeit, fonbern in einigen

(Segenben !^at fid) bie ^i^buftrie au^ barauf

i^ertegt, ^um ^eifptet ^obtenföpfe unb ^enf(^en=

!no(^en en miniature au6 5Ilabafter, ©tein unb

felbft ^otjfo^le auöjufc^neiben. ^efonberö l^äufig

finbet man fteine ^öpfe, bie auf ber einen (Seite

ben tjotlen, blü^enben ^enfc^enfopf unb auf

ber anbern ben ©(^dbel geigen, ^n biefer %vt

fai) iä) auc^ einen fleinen, üortreffIirf> getroffenen

RqP\ üon ©artbalbi.
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2{ugerbem mad)en fte je^r mü^fam au^gefül^rte

5(rbeiten in gebern, aderbtngig nic^t mit bem

@efd)ma(f aU bie iBrapüaner ,
aber bcd) mit

ßro^er ^unftfertigfeit angefertigt, ^um 33eifpiel

gange ©emalbe t)on ^olibrifebern, bie fo gefc^irf t

in einanber gelegt nnb feftgeflebt tcerben, bag

fie ein n^irflic^e^ Heiner ißilb l^erfteden. %udi)

auf ^tfitenfarten Heben fie au^ ben gebern ber

3^ogel felber alte bie 3lrten, bie im :Canbe t?or^

fommen, auf, unb ebenfo formiren fie biefelben

en miniature, aber i^oUftanbig, auf einem !(einen

^ra^t unb tjerfaufen biefe mxtii<i) fünftlid)en

2(rbeiten bann um einen 6pott)?reiö.

©pielgeug mai^en fie ebenfattö, unb mand)mal

gang allerliebft. So fanb i^ gum iöeifpiel fleine

^ü^e, anß einem einzigen Stüc! ro^en £albfelf§

gang gef(i)ic!t au^gefci^nitten unb gufammenge=

bogen, bie ba^ 'BtM um einen (£(aco, alfo toenige

Pfennige, üerfauft ttjurben unb bei üodfommener

Ungerbred)lid^feit ba^ ^raftiji^fte finb, n)aö man

fleinen ^inbern in bie §anb geben fann.

©ine fe^r groge gertigfeit befi^en fie in ber

^Bereitung oon dulces ober ^udexw^^xt
— be=

fonberig in bem Uebergucfern oon grüd^ten, unb

bie meiften, ja faft alle foli^e 5lrbeiten lüerben

allein oon ben 3"^^önern geliefert, ^ie weisen
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5t6!ümm(incie ber @:panier
—

je^t aKerbingS in

ber fe^r grcfeen ^inber^eit, laufen inbeffen nur

a(^ „©benbilber ®ottt^'' l)erum, [teilen bem

©c^cpfer il^re ^age ab unb fd^impfen bann iniS-

gel^eim auf ba^ „@lürf" ber g^remben, bie fi(^

burd) gleife unb ©parfamfett ein 35ermögen er^

n)orBen. (Je ift tüirflid^ erftaunlid), wa^ biefe

fpanifc^en ©tamme an gaul^eit ^u leiften im

etanbe finb, unb boc^ bürfen fie, befonber^ auf

ber §od)ebene t)on Wtrito, ein ju ^eifeeö £lima

nid)t §um 35ortranb nehmen, ©ine beffere unb

milbere ^em^eratur fann e§ nirgenbg geben;

man (ebt bort faft tüie in einem endigen grü^ling,

unb ben Söinter ^inbur(^ finb bie ^a6)tt fo

frijd), bag man eine n)üllene ^ecfe rec^t gut t)er=

fragen !ann.

Unb njaö leiftet ^tx^U an ft)irftid)en 5(rbei-

ten? — enorm n?enig.

5XlIerbing0 toerben im :Oanbe felber ^^n^^,

unb befonberö bie tooHeften Werfen ober foge=

nannte (8era))eg i)on ben orbinarften bi§ gu ben

feinften, angefertigt. 5luc^ 5llleg, roa^ gu ^ferbe-

gefd)irr unb Df^eitcoftüm geprt, mirb im :ßanbe

gemad)t; burd)tt)anbert man aber bie üerfc^iebenen

^'äben ber @tabt, jo finbet man nur eingig unb

allein importirte 5lrtifel, mit t^orgüglid) einer
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!aum glaublichen ^enge tcn franscftj*en @a=

lantertemaaren.

©in 5lrti!el babei, ber jebod) meift auf offenem

1D^ar!t feilgeboten tüirb, unb oft jttiar in ben

ärmlid^ften ©tauben, ift ed^t me?:t!anif(^
— unb

gwar bie feinfte unb fd^önfte giligran=5lrbeit in

(Silber, unb noc^ bagu für einen au^erorbentlid)

mäßigen ^rei^
— aber anä^ biejegiligran=^rbeiter

finb Seute bon gemifd^tem Hut.

5Iuc^ $üte finb ein inexifanif(^e§ ^^abrifat,

obgleich meiften^ oon gremben angefertigt, ^n
einen rid&tigen unb feinen giljl^ut fe^t aber ber

llJierüaner feinen ganzen ©tolj, unb baft ber

gilj babei bidf unb nod^ augerbem burd) reid^e

@olb= unb (Silberftiderei faft unerträglich fc^tt)er

gemacht irirb, f)at nichts gu fagen. (5*^ ift gar

ni(^t ettt)a fo fetten, bag folc^ ein §ut an 20

biö 50 unb me^r Xl^aler foftet, unb babei ift er

ni($t einmal beim D^teiten praftifd), ti?eil ber

SBinb unter ben faft fußbreiten 9^anb brüdft.

<Selbft in ber Straße ^at man nur en)ig oben

biefen D^änbern unb unten ben, ba^ Unglaubliche

leiftenben ©(^lept^en au^guitJeid^en. Slber baä

jd^abet nid^tö ;
e§ ift einmal bie D^ationaltrac^t,

unb je t^eurer fie gemad)t »erben !ann
, befto

beffer.
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£iejem gabrüat befonberö ^abeti ft(^ in

einem fleinen Z^til bte granjofen, ganj ^aupt=

fac^li^ aber bie ^eutfd^en gugetranbt unb babei

üiel @elb t)erbtent.

Ueber^aupt fptelen bte ^eutfc^en in '^ltriti>

eine ^iemlid§ bebeutenbe dloUt nnb finb allgemein

gea(^tet unb gern gefe^en. g^reitic^ l^ätte bie ^n^
teröention biefem ^erl^dltniffe faft einen <Sto^

gegeben, benn ber ^aijer brad^te leiber (55ctte^

eine 3}^enge abenteuerlichen ©elic^teriS mit, ba0

nur nac^ W^yiU gefommen tüar, um gefc^tüinb-

reic^ 5U n)erben, unb fid) iceber be^ SanbeiS nod)

beg ^aiferig ttjegen ©emiffen^biffe machte. 3Siele

biefer §erren mipraud)ten ben (Srebit, ben bie

^"utfc^en fi(^ bur(^ il^ren gleife unb i^re D^eb-

(ic^feit in Wlzj:x^o ertijorben, in umfafjenbfter

äöeife, unb ^aben aud^ bafür geforgt, ba§ man

fie noc^ lange ni(^t im Sanbe tjergeffen wirb, ja

i^re Dramen al^ t^eu re 3lngeben!en aufbetüa^rt;

aber bie 3eit ift t^orüber,
— bie '^mfamx fingen

aud) jelber an, einen Unterfd^ieb ju mad^en, unb-

bie ju leid)ten Elemente n?urben liber 9^ac^t mie*

ber weggefegt.

^lllerbingö finb no(^ fc^r üiele Oefterreid&er

im ^anbe jurüdgeblieben, aber faft au^fd}lie§licfy

nur tjon ber befferen 5lrt, meiften^ ^ler^te, ba
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btc tütrÜic^en 5l6entcurer njo^t halb einjagen, bafe

fie fic^ in i^ren ©rmartungen unb Hoffnungen

öetäufi^t. Unter bem ©lanj unb glittev eineia

Z^xom^ l^ätten fie mit ^0(^!(ingenben Spanten

unb 3:itetn unb in brillanten Uniformen Sei(^t=

glaubige t)ieUeid)t no(^ eine ^üt lang blenben

fönnen, aber im praftifc^en ßeben lie§ fic^ bie

<Sa(^e nii^t buri^fü^ren, unb fie gaben eö be^=

i)alh auf.

3n beutfc^en Rauben befinbet fii^ je^t faft

—
l^ier fonjol^t aU in 35era=(5;ru^

— baö ganje

^mportgefc^aft be^ Sanbe^, unb au(^ in gefetl=

f(^aft(i(^er iöejie^ung fc^eint baö beutfc^e ©le=

ment jiemli(^ macfer ^ufammengu^alten. ^aö

,,^eutf(^e $aug", tt)ie baö mit einer ^ibliot^ef,

ßefejimmer, ^ilTarb k. Derfel^ene^efettfd^aftö^au^

^zi^t, bereinigt bie meiften ber ^ier anfäffigen

^Deutfc^en, unb fogar ein ^urnt)erein ^ai fic^

in jüngfter ^dt etablirt, bem ic^ aber feine lange

fiebenöbauer prop^e^eie. 3}^erifo ^at allerbingö

ein ^errlid)eö unb nic^t gu ^ei^eg £lima
,

aber

gum 2:urnen ift e^ benn boc^
—

felbft im 2Bin=

ter~ ein menig ^u ^ei§, unb fc^on n^äbrenb id)

bort n^ar, alfo noc^ im neueften 33eginnen, ent=

fc^ulbigten fid) bie einzelnen ^J}?itglieber fe^r^äufig

mit ber all^u brüdenben Temperatur.
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^erfiüürbtger 2öeife ^aben bie granjofen,

bie boc^ fonft t)on aöen S^lattonen am fefteften

im ^uölanbe jufammen^atten, fein ßefonbereö

35eretnö(oca(, baö fic^ fogar bie ©panier gegrünbet.

Uebrigenö bebauert D^iemanb me^r aU gerabe

bie ®eutfd)en ober überhaupt bie Jremben, ba§

bem Äaiferreicf) ein (5nbe gemad^t ttjurbe, unb

gttiar nic^t allein au^ perfönlic^em ^ntereffe an

bem liebenöiDÜrbigen ^^arafter beö ^aiferö jet=

6er n?te feiner ©emal^lin, fonbern Befonberö

tDeil [ie fa^en, ba§ baburc^ ein geregelter ^n-

ftanb in ^ertfo eingeführt ix)urbe unb aud^ nur

baburd) eingeführt tüerben fonnte. Sßaö fid) alö

<Spreu mit unter ben Sßei^en gemifc^t unb in

bag £anb, njal^rlic^ nic^t ju feinem 33eften, ein=

gefd^muggelt ^atte, iräre mit ber ^^ii bod^ n?ie=:

ber auögemergt tt)orben ober ^atte fic^ felber ah:^

gefc^liffen ;
aber eö foHte eben ntc^t fein. Wlaxi^

milian, fo ^er^enögut er fid^ immer gezeigt, n^ar

^u fc^njanfenber, n^eic^er 9^atur, um ein ^olt

3U be^errfc^en, wie bie Peruaner, ©a^ i?er(angte

eine unerbittliche, eiferne $anb, n)ie [ie ©arcia

^^oreno ben ^'cuabortanern gezeigt unb bie 9^e=

bolutionen bamit .im ^eime erfticft l^atte, unb

bie ^atte ^arimtlian nic^t.
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3uerft (ieB er fic^ burc^ Waxiä^aü ^Sajaine

unb frangöfij(^e Sügen, baB ^i^areg baö Sanb

flüc^ttg üerlaffen ^abe unb üon je^t an nur no(^

D^taubbanben epftirten, gu bem unglürflic^en 3^e=

cret Dom 5. Dctober 1865 verleiten, nad) tt)eld^em

gegen jebeig 3i)^{tg(teb einer bewaffneten ißanbe

bie ^übeigftrafe auggefprcd)en irurbe. 2Iber er

§atte enttx)eber nie barein n^iKigen, ober, n>enn

er e^ boc^ t^at, bie Maßregel mit ber furc^t^

barften Strenge burc^fü^ren muffen, @o n?äl§te

^ajaine nur baö Obium be^ Secret^ auf ben

armen ^aifer, ber begnabigte, mo er nur irgenb

fonnte, trä^renb bie gran^ofen, befonberg mit

ber fogenannten (5ontre=®ueriI(a, ga^llofe ajlen=^

fd^enleben ]^infd)Iad)teten. 3)er gtuc^ be^ (Sd^rift*

ftürf^ blieb aber natürlich auf bem ^aifer l^af-

ten, unb ber unglücfüc^e ^onaxfi) bü§te feine

©c^mac^^eit mit bem ^obe; aber er bü^te fie

aU aj^ann, unb 5l(Ie, bie i^n noc^ sule^t gefeiten,,

l^aben nur bie eine ©timme über i^n, ba^ er

feinem ©c^irffal in l)eroifc^er iRu^e unb mie-

ein lüacferer ©olbat entgegenging.

Unb l)atte er gar feine greunbe, bie i^n war-

nen, bie i^m ratzen fonnten? ^o<i), er ^atte

bereu; aber wir brauchen nid)t nad^ 5)^erifo gu

gel)en, um a^nlii^e iBeifpiele ja^lreid) genug gu
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ftnben. ^er Äaifer l^atte einzelne hxau Wlanncv

um fid^, unb er l^örte fie auä) voc^ an, aber

untere, bie i^r eigene^ ^ntereffe ba6et t)erfo(g=

ten unb fein Mittel fc^euten, i^re ^tt)tät ^u er^^

reichen, alfo auä) nic^t bie ©c^meic^elei, n^u^ten

ii^ren 2L^orten me^r ytad)hvud p geben.

5D^axtmi(ian l^atte greunbe um ftd), aber nod)

in ber legten (Btunbe t)ermod)te ber ^^ater gifc^er,

ber in bem fd)n)ad)en £aifer ba^ befte ^i>er!§eug

feiner eigenen $lane fa^, benfelben Don feinem

<5ntfc^luffe, nac^ (Europa gurücf^ufe^ren, abgu^

bringen. ^lUerbing^ ^atte er bie fefte 5Ibfid^t, in

Witvito abjubanfen, aber au(^ bort n)ieber ge=

wann ber ©influfe anberer ^"tereffen, mit ric^^

tiger Ueberrebung betrieben, bie Oberl^anb. ©r

ging nac^ Oueretarc unb [teilte ]iä) an bie <Spi^e

ber 3lrmee, unb felbft Don bort auß noi^ ptte
er mit (eii^ter ^ü^e fliel^en !önnen. SSa^re

greunbe Derfud^ten felbft ba feine D^ettung, aber

auc^ ^ier trat i^nen ein intriguanteö ^^ih ent=

gegen, unb ber günftige 5lugenbli(f oerftrid)
—

ber ^aifer fiel. Unb feine ©peicbelleder unb §of=

fc^rangen ? (Sie gogen fic^ mit bem, n^a^ fie in

ber @ef(^n)inbig!eit Ratten erbeuten fönnen, com

t^ater gifc^er balb barauf gefolgt, in (£id)er^eit

nac^ (Suropa gurücf, unb n:erben je|t, aUer 2Sa^r=
©erftäcfer, a^eue greifen. II. 10
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fd^einlic^feit naä) , groge @efc^t(^ten erjd^len,

mt [ie allein, wenn il^nen ber £aifer nur t)er=

traut, if^n fowol^l alö baö diziä) gerettet ^aben

ttjürben;
— eö ift ba^ ja eben 2)^enf(^ennatur.

SDie je^ige Otegterung ift nun eifrig bemüht,

alle (Erinnerungen an bie frühere ^aifer^eit gu

tjernid^ten unb auö bem @ebac^tni§ beö 35ol!eg

ju mergen ;
aber e^ ift baö bO(^ nic^t fo lei(^t,

aU man t)iellei(^t 5U glauben fd^eint, benn ^u

ijiele 35erbefferungen tt)urben in ber furgen ^nt

eingeführt, bie fi(^ nid^t fo leicht vertilgen laffen

aU angebrachte ^^amenöjüge unb fronen.

^n Oueretaro n^ar man fogar genöt^igt, ben

%ecution^pla^ ni(^t allein ber ©rbe gleid§ ju

machen unb alle i8üf(^e unb ©tauben in ber

9^a(^barfc§aft n^eg^ufc^lagen, ja fogar ©c^utt auö

ber ©tabt auf bie ©teile p fal^ren, um ben

Ooationen unb 33lumenf^enben ein @nbe ^u ma=

c^en, !onnte aber nic^t t>er^inbern, ba^ i^iele eble

gamilien no(^ je^t innerlid^ unb felbft äu^erlic^

um ben gemorbeten ^aifer trauern, ba^ feine

33ilber naä) ber 3^catur tt)ie in 5lpot^eofen überall

unb faft an jebem ©(^aufenfter in ber ©tabt

auögeftellt ftel^en, ba^ ein ^alenber 9i)^a):imiltan'0,

ber bie ^aifergeit in ben freunbli(^ften garben

fc^ilbert, balb in jnjei 5luflagen »ergriffen tcurbe,
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unb je^t jogar im ©üben, in 2)ucatan, ein ^rup^

Don D^eDolutionaren ben Dramen ber Ä'aiferin

auf il^re gal^ne gejc^rieben, um ben bortigen

^iftrict t)Dn ^uareg' §errf(^aft lo^surei^en. ^d)

tDia babei atterbingö nic^t behaupten , ba^ jene

Sanbftric^e unter ben Ferren, bie baö Sanb, njenn

auc^ 5Ramen^ ber ^aiferin, be^errfc^en möd)ten,

g(ücfli(^er fein tüürben, aU unter ber je^igen

^fiegierung; ic^ traue einer jo üiel unb fo menig

n?ie ber anbern, aber e^ jeigt bod^ immer bie

<£timmung im ßanbe unb öerbient be^ö^alb ©r=

tvä^nung.

(Sinen ©eminn ^at übrigen^ bie ©tabt

iiyiejcifo aud^ für ben ^Jremben burc^ bie ^aifer=

3eit unb burc^ ba^ bamit tjerbunbene (Sinftrömen

ga^Ireic^er gremben gehabt, nämlii^ bie (5;rri(^=

tung üieler unb ^un^eilen rec^t guter §6telö, an

benen früher ein bebeutenber 3J?angel genjefen

fein foll. §6tel „^^urbibe" (aud^ eine (Erinnerung

auö einer früheren ^aifer^eit, bie mit ber (Er=

f(^ie§ung beö 2)^onarc^en enbete), §6tel „Bagar",

^otel „^f^ational" finb re(^t gut unb be5agli(^

eingerichtet, unb bieten befonberö atte bie nid^t

l^oc^ genug an3ufd)(agenbe Slnnel^mlicbfeit, ba§

man in il^nen ein ^übfc^eö 3^"^"^^'^ h^ t^erl^dlt-

nifemafeig billigem greife (10 ^DoUarö für 15
10*
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^age ober 1 ©ollar per ^ag) befommen fann^

o^ne üerpjlid^tet ju jetn, and) bort ju effen ;
man

begann eben in ber D^ieftauratton für haß, n)a§

man ftc^ geben la^t

2luf^ äugerfte tt)ar ic^ fogar erftaunt, aU

id) im §6tel D^ational, tt»o tc^ abftteg, mt im

Eingänge be^ (SaptteliS ermdl^nt, bte 33equem=

iiä)tüt eine^ te(egrap^{fd)en ^lingel^ugeö tjorfanb.

5ln bem erften 2lbenb ^atte id) alTerbtng^ feine

(Gelegenheit babon ©ebrand) ^u mai^en, am

näd)ften 5D^orgen aber, nac^bem icfe mic^ gen^a^

jc^en, briidte id) befd)eiben einmal auf ben ^nopf,

um ben Kaffee l^erauf ju citiren, unb pnbete

mir inbeffen eine (5;igarre an — aber ber Kaffee

fam nic^t. ^d) brüdte je^t gwetmal, unb wartete

mit e^t beutfd^er ©ebulb tüc^l eine 35iertelftunbe

— er !am nod) immer ni^t, and) Ü^iemanb jonft,

ber fid) um mid) be!ümmerte, unb ic^ fing an

ungebulbig gu njerben. ^d) lie^ ben ^telegrapl^en

u)ie ein ©lodenfpiel arbeiten, unb ^ord)te bann,

weil id) glaubte, bie Neuner njürben jet^t t?on

allen Seiten l^erbeiftür^en ,
um gu erfal^ren n)i>

ein Unglüd gefd)c^en fei. 9^id)t^ ^erartige^ ge=

jc^a^. ^aö §au^ blieb tobtenftill, unb id) mußte

jule^t felber hinuntergehen, um meinen Kaffee

^u beftellen.
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^m näc^ften ^D^orgen erneute tc^ atterbtngö

itod) einmal ben 3}erfu(^, aber nur mit bem nam=

liefen (Erfolg, unb fanb je^t, ba§ ber ^elegra^I)

im §auje etgentlt(^ nur eine jc^er^^afte (5in=

ric^tung fei, um bur(^reifenbe g^rembe ^u bem

irrigen ©lauben ju Deranlaffen, baf? fie irgenb

eine iBebienung gu ertrarten ptten. @ine 5:reppe

tiefer, unter bem 3^^^^nbrett, ba^ bie D^lummer

be^ gezogenen ^elegra^^en angab, ja§ allerbingö,

u)ie ic^ fpäter bemerfte, in bejc^auli(^er S^lu^e

ber ^Portier, unb breite jebe^mal, njenn bie ^tin=

gel jum erften 3}ial ertönte, ben ^o|)f barna(5

um, itja^rfc^einlii^ nur um p fe^en, n^elc^er

grembe wieber einmal in bie gaUe gegangen

fei. ®a^ tüar audc) We2
;

er ^ielt eö nid§t ein=

mal ber ^ü^e n^ert^, (Sinen ber langfam auf ben

^re|)pen ^erumfcl)lenbernben Seute nai^ einem

möglii^en Kellner auö^ufc^icfen, unb hn weiteren

Dtu^eftörungen rührte er fic^ gar nic^t. ©rtonte

bann wieber einmal ?0^orgenä bie Klingel, erft

leife, bann laut unb gebieterifc^, fo wu^te iä^

gan^ genau, ba^ ein neuer grember in bem

§6tel eingebogen fei unb eben bamit befcl)äftigt

war :ße^rgelb §u beja^len.

3)ag ^otel^turbibe l^at übrigen^ nid}t allein

{einen S^lamen na(^ bem ebenfattS erfd)offenen
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Äaifer Be!ümmen, fonbern liegt fogar im §aufe

^turbibe, in bem alten ^atferipalaft, einem

präd^tigen ®en!mal au^ »ergangener ^dt, mit

riefigem portal, 1^0(^ aufgebauten ©tagen unb

faft großartigen, !ecf geformten Raulen, tüelc^e

.bie 3}eranben tragen.

^e?:ifo ift überhaupt ein l^iftorifc^ pc^ft in=

tereffanter ^la^, benn jebe ©trage faft bietet

eine anbere Erinnerung au^ ber tt)unberlicS^en

unb üernjirfelten, aber faft immer blutigen (5)e=

fc^ic^te beö Sanbe^. ©a fte^t baö $au^ no(^

mit feinen fonberbaren, mit gliefeen *) belegten

Sßanben unb ©iebeln, in bem bie gamilie (Sor^

teg ujo^nte; bort ift bie (Stelle, tüo neben bem

frül^eren Tempel unb je^t ber ^atl^ebrale bag

freili(^ nun eingeriffene ober umgebaute §au^

^ontejuma^ö ftanb. SDaig bort vociv ein §auS,

je^t leer unb oerfallen, ba§ fi(^ ber reid^fte ^i=

nenbefi^er beö reid^en :Oanbe^ erbaute, ber, al^

i^m ber erfte ©o^n geboren tt)urbe, bie 6tra§en

hi^ 3ur näc^ften i^ird)e
— etwa eine Entfernung

>oon 4= big 500 (Schritt
— mit maffioen (5ilber=

*) 9?o(^ Big ouf ben heutigen Sag eyiftirt ba8 alte meyi-

fanifc^e @))rtc^tt?crt': ,,3)er irtrb fic^ au(^ fein §au8 mit ^lief^en

fcouen'' — tt)oS l^eißen foß: er tüirb nie etn)aS öor fic^ brin=^

gen, ba biefe 5Sanart früfjer [iets auBerorbentlid) tbeuer n^ar.
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barren belegen liefe, baniit auf i^ncn fein ^o^n
in bie ^irc^e getragen tüürbe, itjal^renb berfelbe

8o^n auf ber (S($n?e(fc berfetben ^irc&e, etn?a

60 3^^re jpater, fran! unb elenb fafe unb 211=

mofen tjon ben 55orüberge]^enben erbettelte.

^ort, im §ofe eine^ ber öffentlichen @ebäube,

neben einer Solbatenmac^e, bie il^r ©efc^irr auf

i§m pu^en unb il^n verunreinigen, fte^t ber alte

Opferftein, auf bem bie Kriegsgefangenen ber

'D^erifaner mit einem S^6^ angefeffelt tüurben

unb gegen brei Krieger beS ©tammes fämpfen

mußten, in welchem galle, ft)enn fie ben Kampf

fiegreid) beftanben, nid^t allein bie grei^eit, fon=

bern auc^ l^ol^e 5öürben unb (Jl^ren i^rer 'i)axv=

ten, im anbern galle aber i^r 8lut bie innere

vpo^lung füllte
— unb meld)e ttjunberbar fünft=

lid)e 5lrbeit geigt ber @tein — tt?unberbar in

ber^l^at, njenn mx beben!en, bafe bie 2)^erifaner

ber ^di nod) nic^t einmal bie 33enu^ung be^g

(SifenS üerftanben unb 5llleS mit fteinernen ^n-
ftrumenten arbeiteten.

^ort in ber Katl^ebrale, bie eine 3^^^^^ ^^^

gangen ©tabt bilbet, ujenn fie aud) ber frühere

alte Z^mpd tüeit beffer fc^mücfen n>ürbe, ift noc^

ber alte riefige Kalenberftein 2JJonteguma'ö ein=

gemauert unb fünbet beutlic^ an, auf n?eld)er
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^o^en @tufe ber ^nteHtgen^ bte bamaligen ^rte=

fter beö 55ol!eä ftanben; unfern ber (Stabt fielet

and) bte alte ß^eber, unter ber noc^ berjelbe <etetn

liegt, auf bem (^^orte^ Ö^f^ffßti ^at, aU er ha-

mM auö ^enfo bertrieben unb nai^ bem 35er=

luft ^al^lreid^er greunbe Bitterlich ujeinte. 9^0(f)

Bio auf biefen 2:ag l^ei^t fie auc^ el arbol de

la noche triste ober ber 33aum ber ^rauernac^t.— ^ei (S^apultepe!, bem lieBü(f)ften fünfte ber

Sßelt unb aud^ bem ßieBlingöaufent^alte ?D^an=

milian^g, liegen nocf) bie gut erl^altenen 33äber

^ontcguma'e, unb üBcrall geigen fi(^ bie (Epuren

jener Vergangenen 3^^^^^^ ^^^ "^^^ SeBen eineö

^ol!e^, baö glücflid^ Xüax, Bio bie ©roBerer in

ba6 Sanb fielen unb mit bem fd)arf gefd)liffenen

(3d)tDert bie Reiben Belehrten, bafe ba oBen üBer

ben «Sternen ein ®ott ber SieBe njo^ne. ^aö

Joftete freilid) jel^r t)iel ^en](f)enBlut, unb äu^er=

iiä) wnvhm bie BUnben Reiben and) wirftic^

§um ^^riftent^um Befe^rt
— eg wäre i^nen auc^

fonft fc^lec^t ergangen, n)enn fie fic^ nid)t l^ätten

üBerjeugen laffen
-—

, innerlii^ aBer l^angen ncc^

Big an\ ben heutigen 2:ag ^aufenbe bem alten

@lauBcn an, unb es mxh fogar al^ ganj Be-

ftimmt Behauptet, ba§ fie in vielen für fie be^

ftimmten ^ircBen gen?u§t ^aBen, l^inter bem %U
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tare best neuen ©otteö einzelne x^xtx alten unb

atterbtngö ni(^t pbj(^en ©ötterbilber eingugra=

Ben, ju benen fie je^t ungeftört Beten fcnnen,

tüenn [ie fic^ öor bem TOar ntebertt?erfen.
—

<§:§ gel^t in ber ^l^at ttjunberltcfe in ber 2öelt ^u;

fonberBar nur, ba§ gerabe bie ^nbianer bie tf^x-

Ud^fte ^Df^eufd^enHaffe unter ber me^cifanifc^en

33et)5(ferung finb unb bte iBanben tjon ©tra§en=

räuBern unb ^ieBen meiften^ an^ tüirüic^en

nten^anifc^en (J^riften Beftel^en, bie Dor jebem

^eiltgenBilbe ben §ut gießen unb ft(^ Be!reujen.

©a i(^ üBrigen^ gerabe auf haß (^^apitel

fomme, barf 16) au(^ nic^t bie ^irc^e ber ?0^a=

bonna Don ©uabalu^e unermd^nt laffen, ben

größten SSattfa^rtgort, ben ^yierüo Befi^t. ^ie

l^eilige ^abcnna ift, ber ©r^a^hmg ber @eift=

Ud)en nad), bort auf bem 33erge, gerabe üBer

Wejrifo, in früherer 3^^^ einem ©d^afer erfc^ie=

neu unb ^at, menn id^ nid§t irre, t)on il^m ber=

langt, bag er jum (Sr^Bijc^of gel^e unb ben iöau

einer ^ir(^e t)on il^m Begehre, ^er (^r^Bij(^of

glauBte aBer, ber (S(^afer flun!ere i!^m üvoa^

t)or. ^ie ^eilige Jungfrau erfc^ien bem ^di)a=

fer aBer ^um jmeiten unb britten ^ale, unb

Befaßt i^m ^ule^t auf einen Beftimmten 33erg ju

gelten, bort eine ^In^al^l Don 9tofen 5U pflücfen
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unb biefe bann bem @r§Btf(i)of jn bringen, ©a^

i^at ber «Bd^afer. Obgleid^ er fonft ba oBen nod^

nie Doofen gefe^en, je^t fanb er fie unb na§m

fte in feiner ©(^ürge mit; aU er fie aber hd bem

©eiftlic^en auöfd^ütten n^oUte, «jar ein neue^

Sßunber gefd)el^en. Doofen ^atte er afferbingö

ni(^t mel^r in ber ©d^ürje, aber auf berfelben

ftanb bag iBilb ber Butter @otte^ im §immelg=

glanj mit langem gefticften ^J^antet unb §eili=

genf(^ein gemalt, unb mu^te je^t ben Ungläubig-

ften überzeugen.

3)ie ^ir(^e mürbe gebaut unb überreid^ mit

©über, @oIb unb ^unjelen auögeftattet, bie

©(^ürge mit bem ^ilb barauf aber in einem !oft=

baren Dftal^men über bem 5lltar aufgel^angen, ido

eö fi(^ auc^ no(^ hi^ auf ben l^eutigen ^ag be=

finbet unb fc^on eine gro^e ^Inja^t t3on 35^unberu

getrau ^aben foff.

^n ber ^irc^e felber finb in einer ©cfe auf

einer ^affe Üeiner, aUerbingö erbärmlid^ gemal=

ter iBilber t?iele t)on biefen Sßunbern bargeftelTt

^3?ienfc^en njerben barauf bur($ baö 5lnrufen ber

^eiligen ton burc^ge^enben ^ferben, Dtäubern,-

au^ 3ßaffer= unb geuer^not^ gerettet, unb fil=

berne 2lrme unb 33eine, fleine ^rücfen unb an=

bere 8t)mbole fangen barnm ^er, um baburdfy
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nähere ^enngetd^en anzugeben, ^n ber ^ixä^e

felber ift ami) ein Heiner Sabentifd^ aufgef(^la=

gen, wo Bei ^l^ilipp unb (Simonen grosgefaufte

Dfiofenfränje, bie nad^l^er geioei^t ttinrben, en de-

tail §u 1 biö 6 ditaUn ba^ ©tüd an bie ®lau=

bigen t)erfonft merben. (56enfo !ann man bort

Heine 53ilber ber ^ungfran, (Btürfe 33anb unb

Heine kugeln, bie eine wol^ltl^dtige Sßir!ung

auf ben Körper auiSüben fotten, unb üiele anbere

nü^li(^e ^inge nod^ erl^alten. ©in ^ater ftebt

hinter bem Sabentifd), Derfauft unb l^at auc^

gleich Rapier öorratl^ig, um ba^g ®e!aufte orbent=

Uc^ ein^utüideln. ^^ ertcarb auf biefe Sßeije

einige D^tofenfränje unb 33ilber, um fie aU 2ln=

benfen mit^unel^men.

Uebrigen^ glaube i(^ beinal^, bafe id^ ju öiel

bega^lt l^abe, benn mein ^Begleiter jagte mir, bag

fic^ mit ben Ferren auc^ l^anbeln lie^e, unb ba^

fie, befonberö wenn man me^r jufammen nel^me,

einen D^abatt gaben.

Sieben ber ^ir(^e fielet ein wie ein @(^iff ge-

formter, 3iemli(^ weit fic^tbarer «Stein, Don bem

man er^a^Ü, ba§ ein au^ arger @efa^r gerette=

ter (Seemann ber ^wngfrau t?on ©uabalupe in

^öd)fter Sf^ot^ gelobt ^abe, il^r ein (Sd)iff ju

bauen. 2Iuf feftem Sanbe glücflii^ angefommen,
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fott i^m aber bte @a(^e boc^ ein wenig ^u foft=

fpieltg geirefen fein, nnb er ^at beö^alB bort

oben ben ©tein anfgefteEt, ber t)on Söeitem ah

lerbingö bte ©eftalt etneö fleinen ©(^iffe^ unter

Jjotten ©egeln ^i. S^id^t bei ber ^irc^e tft ber

l^etltge 33runnen mit fe^r etfen^altigem 2öaffer

unb fortn3ciI)renb t)on ^ran!en umlagert, bie ha^

SBaffer trinfen unb ft(^ bamit befprit^en ober

barin n)af(^en. 51ppetitlt(^ fielet eö ni(^t auö,

aber haß Sßaffer jott n)unber!räftig fein. Uebri::

genö !ann man fii^ barauf berlaffen, an ber

Schwelle ber ^irc^e t3on einer "iD^affe üer!rüppet=

ter 33ettler überfallen gu trerben, unb eö gepren

ftarfe D^erüen ba^u, um ben 2lnb(i(f ber t)er=

[tummelten ©lieber ^u ertragen, bie (Sinem, um
^itleib gu erregen, t)on ben unglücklichen ^e=

fi^ern entgegengehalten werben. 3^ »erteilte

rafc^ atteg Heine ©clb, \va$ iä) hti mir l^atte,

unb banfte @ott, alö iä) üon ber entfe^lii^en

Umgebung erlöft würbe.

©ie l^eilige ^^^i^öf^^w bon ©uabalupe wirb

in ^e;Ln!o fe^r l^od^ ge'^alten, unb leiber !am

ic^ nur ein wenig ^u fpat p bem ^t^k ,
haß

ja^rlic^ gu i^ren (S^ren gehalten wirb unb ^u

bem befonberg hk ^nbianer in ©(^warmen pr=

beüommen unb — t?iel @elb bort üerjel^ren.
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^ir tt)urbe Derfi^ert, bag bie ^trc^e in ber

3eit e^er einem ^a^xmaxti, aU einem §eilig=

t^ume glid^. Uebrigenö ift fie an^erorbentlid;

rei^, unb ein maffiö filberneö ©elänber, baig bie

5l(täre umgiebt, joll nur einen Heinen ^l^eil

früherer @(^a^e an^gemac^t l^aben.

©(^on Don mel)reren ©eiten ttjar mir gejagt^

ba^ i(^ ben Tlavfi unb bejonber^ ben ^anat

befud)en möd)te, auf bem bie ^nbianer mit i^ren

©emüfen anfommen. 1)ort^in ging i(^ eine^

^D^orgen^ unb bereute eg tt)a!^rli(^ nid)t, benn

eö fann faum ein lebenbigereö, freunbli(^ere^

ißilb geben, aU biefen pc^ft eigent^ümlic^en

(^5emüfemar!t ber §auptftabt.

^orgenö mit Sonnenaufgang, alfo in je^iger

3eit etn)a^ nai$ fe(^§ U^r, treffen bie fleinen,

wie ein tanglid)e^ 35iered gebauten ga^rjeuge

ber 3^^bianer ein. ©ie finb mit grünen, frifc^en

©emüfen unb jum ^^eil aud) mit grüci^ten |od)

aufgebaut, unb bajmifd^en ft^en unb fielen bie

jungen, bralfen grauen unb treiben bie 5Boote

üornjdrtö, unb um fie l^er f^ielen la6enbe ^inber,

bie haß 33i(b aüerbing^ i^erfc^önern, ben ©emüfen

felber aber nic^t immer nüt^lid) finb.

5tnfangö fommen fie nur einzeln
— bie am

rafd)eften rubern fonnten, finb bie ^rften unb
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auc& im «Stanbe, ft(^ ben beften ^lafe auß^n^

fud)en
—

,
aber balb folgt ber ©c^marm nacfc,

fo bag eg nur furge 3ett bauert unb ber eben

ni(^t jel^r breite ©anal liegt fo gebrangt ooll

iöoote, ba§ für bie f^äter fommenben faum eine

genügenbe gal^rftra^e bleibt. Unb je^t finb aud)

ton allen ©eiten bie grud^tpfer gefommen, bie,

tüie hzi unö bal^eim, ^ol^l unb Drüben en gros

einlaufen, um fie über jtag nac^l^er tt)ieber mit

einem geringen D^u^en gu oer!aufen. 5lbcr welc^

ein Unterfc^ieb jmifd^en l^ier unb ba^eim, benn

trenn man bei un^ einmal berartige vScenen er=

lebt l^at, fo wirb man fid^ gewi^ an ben ewigen

(Bfanbal erinnern, ben ba^ bitterböfe ©efd^led^t

ber §ö!ertt)eiber unterl^alt unb oft bamit eine

gange D^lac^barfc^aft jur ^ergweifCung treibt.

§ier l^ort man fein bßfeö, ja felbft lautet

Söort, aufgenommen bann unb wann einmal

ein fröl^lid^eö Sachen ober einen l^armlofen (Bc^erg ;

5ll[eg wirb in grieben unb greunbfc^aft abge=

mad^t, unb bie grauen am Ufer begeit^nen nur

bie ©egenftänbe, bie fie ^aben wollen, aber ni(^t

erreichen !5nnen, worauf bie 3Ser!äufer i^nen

baö 35erlangte guwerfen, o^ne nur bie geringfte

iBeforgnig gu üerrat^en, ba^ il^nen bie betreffen-

ben §ö!er mit bem ^Betrag bur^brennen fönnten.
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5ISer fie wtffen auc^, ba§ i^nen bei einem nur

tjerfuc^ten 33etrug ,
alle übrigen Käufer augen=

bticflid^ beiftel^en würben.

§errli(^e§ ©emüfe !ommt M ju SDlaxtit, wie

€ö bie gemäßigte ^om !aum in einem anbern

:^anb her 2öelt beffer unb fräftiger hervorbringt :

^raut, 33lumen!o^I, Drüben, 3^^^^^^"/ ©alat unb

tüie bie grünen §errlt(^feiten alle §ei^en. Sid)t

am Ufer breiten fic^ bann bie ©in^eberfäufer

auö, benn fie lüiffen red^t gut, ba§ ber @ngroö=

^anbel ni(^t lange anbauert, unb nun fommen

bie Seute auö ber (Stabt mit il^ren fleinen Sorben

unb Idolen, wa^ [ie brauchen, wäl^renb bie ^n=
bianerinnen in ben 33ooten il^r mitgebrachte^

frugale^ ^a^l i^on einigen ^ortilla^ unb Qtxca&

^etrocfnetem gleifd^ »erje^ren unb fi(^ bann

auf(Riefen, bie §eimfa^rt anzutreten, um am

uac^ften borgen mit einer frijc^en fiabung p=
TÜcfjufel^ren.

D^ul^ige, ^armlofe ^enfd)en; bie 9fleboIutionen

^e^en über fie ^in unb t)ernid)ten vielleicht i^re

bef(^eibene, ärmliche §eimatl^, aber fie finb wie

t>k §alme, bie ber Sturm wo^l nieberbeugen,

aber nie jerbrec^en !ann. @r serfplittert bie

^ic^e, aber über fie brauft er ^in, unb wenn

feie Sonne auf^^ D^cue ^eroorbridbt, lieben fie fic^
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(angfam njieber empor unb fc^aufeln na^ wie

Dor in ber 33rife.

Unb mt entfe^lic^ ärmlic^ (eben 35iele üott

biefen beuten ! ^a finb bie ©als= unb ©atpeter=

gruben an ben Ufern ber Derfd^iebenen ®een^
TOC ]le in §ö^Ien unb (Sd)mu^ unb Ungeziefer

faft n)ie n)i(be ^l^iere l^aufen
— unb boc^ genügt

il^nen i^re ©xiften^, unb feine Df^eDolution int

ganzen Sanbc ift je t>on ber ^dtt ausgegangen^

bie am meiften Urfad^e ^dtte mit il^rem (55ef(^icf

in gürnen.

Uebrtgeng ift e^ gan^ unglaublich, mit tt?el(^^

geringen ^(eiuigfeiten ficf) gerabe bie ^nbianer

begnügen, um irgenb ein „@ej(^aft'' p betreiben.

So fielet man oft einzelne oon il^nen mit ein

paar ©türfd^en ^äfe burc^ bie Strafen ^k^tn^

bie fte ^um 3Ser!auf aufbieten, ja, id) ^aht an

ber ^la^a ^nbianer mit einer einzigen njei^en

^lume fi^en feigen, bie irgenb eine l^eilfräftige

2öirfung ,,für baS $er§" §aben fotl, unb n^enu

fte biefelbe für ein paar ^lacoS oerfauften,,

gingen fte befriebigt nad^ §auje.

2öie mu§ einem feieren armen Teufel ju

2}^ut^e'fein, n^enn er an einem ber prächtigen

öaben oorüberge^t unb bort einzelne SuruSgegen^

ftanbe aufgeftetit fie^t, beren 3^^^ ^^ natürli^
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nic^t Begreift, beren ^reiö aber ^inreid^en tüürbc,

i^n unb feine ganje gamilie ein )ßaax ^a^x am

Seben ^u erl^alten, unb mel^r al^ fein Seben cer^

langt er ja ni(^t auf ber @otteött)eIt! 2C^enn ber

jum ^ommuni^muö überträte, tt)er fönnte eiS i^m

terbenfen ? Stber !aum fteigt tt)ü^l je ein folc^er

cit)iüfirter @eban!e in feinem ^er^en auf
— er

verlangt nic^t einmal 40 S[Rillionen t?om (Staat

5U einem Unterftü^ungöfonbö ber freien 5lrbeit.

©tili unb ru^ig mü^t er fi(^ ab unb wirb in=

beffen t?on bem n^ei^en ©efinbel unter bie gü^e
unb jule^t in bie @rbe ^ineingetreten, um bort

ben Slcfer no^ nac^ bem ^lobe gu büngen, auf

bem er fic^ früher abgemüht,
— ^oV i^n ber

Teufel, warum ^at er nic^t aud^ gelernt baö

^olt gu befc^winbeln
— er ^ätte ein großer

^iJ^ann werben fonnen! ^i^^^^S ^P F ^^^ nur

ein ^nbianer,

3ln einem ber frönen Slbenbe — unb fie

waren alle fc^ön
—

befuc^te \6) mit einem

^eutfc^en ha^ alte ©c^log S^apultepef, wo ^on=

tejuma feinen ©ommerfi^ gehabt, baö bie Slme-

rifaner mit ©türm genommen, wo ^aifer 'liJlaicU

milian'ö Siebling^aufent^alt gewefen unb ba^ noc^

jefet
— waö wal^rlic^ oiel gefagt ift

— ben fc^ön?

ften ^^unft 3L)^eyifo)3 bilbet.

©crftdder, gfiaic »Jcifcn. II. 11
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^aß '3d)(og felbft, Don ftarfen, ^o^en ^Jiauern

umgeben, Bei benen zß (Sinem etgentlt(^ unbe=

greiflic^ fc^eint, bafe e^S bie 3lmcn!aner bamalö

fo rajc^ mit ©türm nehmen !onnten, ift aUtx-

bingö t)on feiner auBerorbentU(^en ©c^ön^eit,

tüenn eö au(^ fteunbü(^e, luftige 3ittttt^^i^ ^"^

einen fel^r p6fc^en ©arten l^at; bie ^erle (£^a=

:pu(tepe!^ ift aber ber eine 3;^urm, ber baig gan^e

©ebdube überragt unb bie wunberüoUfte ^u^fic^t

in üodem, burc^ nid)tä eingefc^ränftem Panorama

auf baö gan^e Z^al t>ün Wltr^to bietet. —
^ä) bin üon ©Ott t>or taufenb anberen

^enf(^en reic^ begünftigt morben — ic^ ^ahz

feine Sßnnber unb bie (Sci^önl^eiten feiner 2Belt

aller Orten fe^en unb barin fc^njelgen bürfen,

aber 6d)önereg in feiner 2Irt gerabe, ^ahz i(j^ nie

gefunben, unb in bem ^ugenblirf ^ielt xd) mid)

für all' bie ^ü^en unb iöefc^merben, bie eö mid)

gefoftet, um e^ §u erreichen, reid^ unb üoll belohnt.

O^f tüie njunberbar fc^ön ift bod) biefeö Sanb!

Unb tro^bem, fo weit duc^ ^ier ber ^licf über

alle biefe ^errlii^en ©egenben fc^wcift, feine

©teile faft im ganzen 3:^al, ido fi(^ ni(^t bie

SJ^enfc^en auS ©olbgier, D^eligionö^ag ober oon

blinbem ©^rgeij angetrieben, gemorbet unb ben

iBoben mit 53lut rot^ gefärbt ^aben. 33on dltefter
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Biß ^u neiiefter ^dt reid^en bieje ©rcuel
,

iinb

felbft noc^ in biefem ?Iugenblicf lauern ^anben

t)on ©tragenraubern in bem ^^al njie an ben

Rängen ber eö umgebenben ^erge, auf ben frieb=

liefen 2öanberer, unb bie Delegierung ift mit aW
bem iölut, haß [ie bergoffen, nidbt im ©taube,

jelbft bie unmittelbare ^ä^e i^rer §auptftabt

t)on biefem ©efinbel frei ju galten.
— 2(ber

leiber finben voix haß in ber ganzen Söelt beftatigt,

ha^ gerabe in ben Säubern, über wetd^e bie

Statur mit .motten Rauben il^re ®ah^n auß^t-

jd)üttet, haß @ef(^lec^t ber ^enfc^en ben ein=

gigen bun!ten gtecfen in bem iöilbe ^eigt, \vai)=

renb tß ^armlo^ unb frieblii^ unb beö^alb aud)

glüc!ü(^ in ben »üfteften ©inöben beifammen

lüol^nt.

^(^ fonnte ben ^licf faum lo^rei^en üon ben

tt)unbert)olIen, prad)tüoIlen (Jontouren ber 33erge,

üon bem eigenen ^auhtx ,
ber auf ber ganzen

ßanbfc^aft lag. ^vl unferen gü^en faft, ober

boc^ nur furje (Strede entfernt, breitete fid^ bie

^auptftabt mit i^ren ga^treid^en ^ir(^en unb

^löftern unb ben regelmäßig einget^eilten Straßen

au^; ^inter unb neben i^r lagen bie noc^ in

ber «Sonne bli^enben Seen
, bal^inter erhoben

fic^ bie beiben großartigen, mit Schnee bebec!ten

11*
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33ulfane, unb ringsum, fotreit ber ^lid fi^weifte^

geigten fic^ fteine, freunbltdbe ©tdbte unb Ort-

fc^aften, eingeral^mt üon bem p^er ftetgenben

iianbe, ba^ ben ganzen ^ort^ont umfd)lo§; un=

mittelbar unter unö aber lag ber !(eine, bO(^

freunblt($e ^arf ton (J^apuUepe!, unter beffeu

riefigen (J^ebern fd^on 2)^Dnteguma, bann ^ti^^^^^^

unb ^ule^t 2)^a):imilian getüanbelt
— eine ganje

^ttU ton ungtürflid^en gürften, benen ^ier ba^

6d)onfte ber Söelt ciU ©igentl^um geboten mürbe,

nur um fie befto ficf)erer ju t)erberben.

Unb je^t fan! bie (Bonne — baö Z^al füllte

fic^ mit mattem 3)ämmerf(^ein unb bie beiben

kuppen ber55ul!ane fingen an gu erglühen; ro=

fige 2öo(!en fingen barüber in ber fiuft unb

ftiegen auö ben ©(^tuc^ten ber @ebirge, wo^in

bie (Strahlen ber untergegangenen ©onne fdjon

nidjt mt^x bringen fonnten, vok bleid^e ©efpenfter

ber QSorgeit empor.

^ä) ptte bie ganje 9^ad)t ^ier oben bleiben

mögen, aber ber (S'ifenba^n^ug, ber un^ nac^

ber Btabt §urü(fbringen foUte, Ujutbe balb er=

wartet, unb njir ttJoUten boc^ andc) no<i), e^e mv
ba^ <Bd)U^ üerliefeen, bie riefigen 33dume ba

unten befu(^en, unter benen all' bie Opfer men=

!anifd)er Kriege unb Dfteooluticnen gewanbelt
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imb bon bem ©lanj unb ©lürf il^rer §err]c^aft

geträumt Ratten.

(5ö finb mvtlid) pra(^tt>o(Ie 33äume, biefe

mä(^ttgen (S^ebern mit t^ren Dfitefenftämmen unb

feft gufammengebrangten bunfetn SBtpfeln, njie

fte bafte^en in ftttter ©infamfeit, ^er eine,

ben njir magen, ^at 7% Ätafter in feinem Um=

fange, etwa 4 gu§ i)om 33oben, unb feine 3i^eige

6ef(^atteten babei einen tjerl^aüni^mägig fleinen

IRaum. D^al^e babei liegen au^erbem bie flaren

Ouellen, bie i^r Söaffer ber ©tabt jufü^ren,

liegt noc^ ba§ alte iöab ^D^onte^uma'ö unb all'

ber ermorbeten gürften, bie i^m nad^gefotgt
—

aber bem ^ublüum ift ber ^ta^ je^t t)erf(^lof=

fen. 9^ur n^er eine befonbere £arte erptt, barf

i^n befuc^en, unb id^ wd^ ni($t, ob ba^ eine

bleibenbe ^O^a^regel ift, ober ob fie nur ^eitti^eilig

aufre(^t erhalten ttjerben foH. (Sß irurbe näm=

lic^ im Schlöffe felber gerabe 5)^anc^e6 reftaurirt,

ba 3"^^ß3 ^ci^t ^n näc^fter 3eit gur Jeier feines

2Cntrittg ein grogeö J^ü^ftürf geben tt)oKte.

3c^ tüurbe mir ba^u an feiner ©teile ein

gan^ neue^ §au§ ^aben bauen laffen, benn in

bem ©d)loffe ptte mir geu)i§ fein Riffen ge==

f(^mec!t; aber bie 5Raturen finb eben t)erf(^ieben.

5Im ^ag i?or Sßeil^naci^ten ful^r ic^ ebenfattö
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mit einem ^eutfd^en na6) bem berühmten (5crtej=^

bäum ^inauö, ber in bem üeinen Ort S^acuba

unmittelbar neben ber ^irc^e fte^t. El arbol de

la noche triste ober ber iÖaum ber 3^rauerna(^t

ift ^u merfwürbig
—

fc^on feiner felbft unb fei=

ne^ ungel^euren Umfangt megen, um ani^m t)or=

bei^ugel^en.

3jer iBaum ift eine riefige (5;eber mit aütv-

bingö fi^on alter^morfc^em (Stamm unb n)enig,

me^r übrig gebliebenen D^iefen^tDeigen, aber ber

(Btamm felber ^at 4 gu§ über ber ©rbe ret(^=

1x6) 9 klaftern im Umfang, unb an feinem gu^

liegt noc^ ein ©tein, auf n^elc^em Scrte^ in je=

ner '^adi^t, aU er au^ 9i)^e):i!o vertrieben tt?orben^

gefeffen ^aben foH unb geweint.

@0 tt»ar bag in jener ßeit, aU 3)iego 3SeIaö^

que§, ber @out)erneur t?on ^uhaf eiferfüc^tig auf

ben uneni^artet günftigen ©rfolg i?on Gorte^''

(Sj:pebition, ^amp^ilo D^arüae^ nac^ 35era=(5ruj

fanbte, um (Sorteg abpfeifen unb ben Oberbefel^l

felber p übernehmen, (^orte^ \vav aber nid^t

ber SiRann, ficb einer fold)en Ungere(^tig!eit ^u

fügen. DZarüaej !^atte njo^l 1300 3J^ann mit fic^,

er felber faum 450. ^ro^bem marfc^irte er ge=

gen ^era^lJru^ , f(i)lug 9^art)aej unb na^m i^n

gefangen, t>erftar!te fid) bann mit ben gegen il)n
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gefanbten ^nip^en unb ging tt)teber naä) ^eyifo

gurücf. Söä^renb feiner 5(6n)efenl^ett l^atte aber

inbeffen ber al6 OSerbefel^I^l^aber jurürfgetaffene

5Ilt)arabc burd) fd)eu6ltc^e @raujam!etten unb

(^rpreffungen bie 3Rejrt!aner fc gereift, ba§ fte,

gur 35ergn)etf(ung getrieben, reüoltirten unb 6er=

teg jelber fii^ gule^t nit^t me^r gegen [ie fallen

fonnte. 3rag unb D^ad^t griffen fie il^n an, unb

M er au^ bem bamal^ üollfommen mit SBaffer

umgebenen SD^eyüo flüchten troHte, richteten bie

30^e):i!aner eine furchtbare 5RieberIage unter fei=

neu Gruppen an. @r l^atte.im @an^en etma 1300

?0^ann gehabt, aber faum me§r,alö400 entfamen

mit i^m unb tt)ie njenige t)on bitten unoenrunbet.

^•rft in 3:acuba, auf einer nieberen ^npl^e, ^ielt

er ©taub unb tt)arf bcrt ©(fangen auf, unb noc^

je^t fte^t jener alteiBaum, unter rt^d&ftm i^m,

Dielleic^t jum erften ÜJ^al in feinem Seben, baö

§er§ »erjagte unb er bitterlii^ weinte.
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2>cr '^etßnaditömarAf ju 'gtoißo unb bte ^tejf^eif,

SSetl^naditen rücfte l^eran unb bte T^eft^eit,

unb auf ber ^la^a würben fd^on buri^ bae 5ruf=

fc^Iagen i?teler 33uben bte ^Vorbereitungen bagu

getroffen.

2öet^nad)ten !
— 2öie mani^e, mand^e ^d^^

nad^ten ^aBe iä) brausen in ber g^rembe, fern

t)on meinen Sieben »erlebt — unb an n^ie oiel

t?er}(^tebenen gVldfeen ! >^mv\t »erträumte id)

meinen 2Bei^nad)töabenb
— unb mand)e trübe

<Stunbc tt>ar babei — einfam in ben Urraälbern

2lmeri!aä, unb (^^riftbäume ftanben genug ba,

aber an feinem ein 2\d)t, nid)tß aU bie oor mir

lobernbe @lut^, unb ftatt bem ©ejubet frö^=

lid^er £1nber baö ©e^eul ber Söölfe um mic^

]^er.
— 2)ann !am eine anbere 3^^^

— ^^
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fe^rte ja nac^ bem 3SaterIanb ^nxnd, unb eine

3eit lang trar eö, als ob i^ nun in ben ^afen

ber D^u^e eingelaufen raare, ^ä) ^atte Sßeib

unb Äinb, unb allen menf(^lic^en ^Berechnungen

tia^ mu§te iä) je^t gu §au]e bleiben. — (^^ roav

nid^t toa^v. ^aö ^al^r 1848 geigte mir hie SBal&l,

mein fieben al^ ©c^riftfteller in ben aufgeregten

Reiten enttüeber fümmerlid^ gu friften, ober mir

burc^ einen ferfen (Sntfc^lu^ eine Stellung gu

ergtüingen, unb — t)on emiger D^eifeluft au§er=

bem getrieben, wal^lte i^ ba^ Se^tere.

3)ie nddjfte 2öei§na(^t fanb mic^ gtüifd)en ben

<55olbgrabern in <San granciöco, bie gtt?eite auf

bem 2öalfi[d^fang ,
bie britte in ^nbien

— in

iBataDta. — Söieber eine ^auje unb mieber ^in=

aus in bie Sßelt. ^m Qa^r 1860 manberte ic^

-auf bem SBei^nac^t^marft üon ßima um^er
—

geftern auf bem öon ^ejcifo, unb man mufe tt3e=

Tiigften^ gefte^^en, ba§ i(^ 5^bwe(^ölung in ber

(£a(^e ^abe.

5lber fo me^ bem armen Sßanberer aud) ge=

rabe an bem ^ag gu SJ^ut^e ift, wo i^m bie @r=

innerung alle^ 2khz unb @ute au6 ber $eimat^
mit einem <S(^lag l^eraufbefc^ioört, unb i^n bie

(Be^njud^t mit allen 33anben beö §ergen^ nac^

^Cin\z gurücfgie^t, fo bereue id) boc^ toa^rlid)
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nic^t, biefen ^benb unb bte rege ^t\t üor^er in

Mzrifc terlebt ^u ^aben, benn e§ fann trol^I

faum einen ^^^la^ in ber 25>e(t geben
—

unfere

beutf(^e ^eimat^, ba§ 35ater(anb beö (S^riftbaumö

natürlt(^ aufgenommen, ttjo ftc^ bie ganje 33eDöt=

ferung je lebhaft an bem geft bet^eiltgt, rate ge=

rabe l^ier in W^xi^o.

*S^on in ^uebla fanb ic^ unter ben (£oIon=

naben ber ^taja eine ?D^affe (Bcnneberger ©piel=

jeug auögeftefft, unb ^eiligenbilber ober fleine

buntgemalte @ru))^en
— i^cenen au^ ber bib(i=

fc^en @e)(^i(^te, raurben auß 3:^on unb )Ba6)^,

oft ni(^t ungefc^idt fabricirt, feilgeboten, damalig

n?ar eg aber erft ber ^Beginn ber geierlid^feit,

unb n?enn tß bunfelte, ipacften bie 2tuU i^re

8iebenfa(^en ^ufammen unb gingen ^eim. 5lnberg

raurbe ba^ aber, aU S5>ei^na($ten ^eranna^te,

unb je^t fa^ xä) ^lö^lid^ ju meinem ^rftaunen,

baB aucb bie S3aume nid)t fehlten, unb ^raar un-

ter frembartigen 3^^^9^" ""^ Sßipfeln be^ Se=

benßbaumeg unb ber ^ier nic^t !)erge^orenben

tiefer, unfere alten e^rlii^en gid)ten unb Zan-

nen, bie Käufer auf jebem beutfi^en 2Bei^nacbtig=

marft gefunben Ratten, Unb nun eröffneten ]xä)

in langen D^ei^en bie 33uben, welche bie 5Iu^=
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ftattung für bag Nacimiento (Geburt (S^rtfti)

liefern jolTten.

^ie eine 9^ei^e nal^men bie (J^riftbäume ein

unb mit i^nen bie t)erfd;iebenen ba^u nöt^igen

^[yjcofe, beren Wlex^fo in prächtigen garBen Iie=

fert. >^ntx^i baö lange, graue fpanifc^e Wloo^

— in Ztya^ fpanifc^er ißart genannt
— bann

ein l^errlid^ braune^g unb bun!elgrnneö ^ooö,
\va^ 5l(Ie^ bagu knu^t n?irb, um ben gu§ be^

(S^riftbaume^
— ober bei ben 3i)^e):i!anern bie

C^cfen, in benen baö Nacimiento aufgefteKt tüirb,

au^^ufd^mürfen unb mit @rün ^u beüeiben.

^ajttjifc^en brangten fic^ 3i^"9^" ^erum, bie

lange Sitberftreifen an einen (Stocf gebunben

trugen unb il^ren 2ßaarent)orratl§ bem ^ublüum
unter bie D^afe l^ielten. 5luc^ groge rct^e 33lu=

men unb !leine gelbe grü(^te
— bem ^luefe^en

nac^ ben §oIjapfeln ä^nlid^, fanben fic^ aU

©d^mucf für ben 33aum, an bem man eben jene

©i(berfaben l^erunter^ängen la^t, (Sterne üon

iBlec^ ober ^h\n, meiere bie ©tra^len ber Si(^=

ter gurücfmerfen, unb neben ben taufenb fleinen

§ei(igenbitbern au^ (Sonne unb SJ^onb ber alten

^eibnif^en ^(^tefen.

Uebrigen^ l^aben bie ^ejrifaner ein ganj

merfrcürbigeö Talent im 2)^obeKiren, unb gar
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iüd§t etwa jo feiten ftnbel man ^^^^^^i^^^r ^^^

auö einem klumpen ^^on in njentgen 3[)^inuten

ben ^opf jebeä Beliebigen ^enj(^en auf baö

treuefte nad^bilben. 3^re 2Bac^ö= unb 3^i^9=

figuren, in benen fie in einzelnen ^D^obetten bie

me):i!anif(^en ^rac^ten tt)iebergeben , l^abe iä^

fc^on ernja^nt, unb jelBft in orbinärem ^^cn

finbet man, ebenfo voit in 5öa(^§, mand)mal

fteine ©ruppen, bie t^eil^ ^eilige (Bcenen, t^eilö

<Stiergefec^te, ^ul!a=5lrbeiter, ^än^e, ^aultl^ier=

treibet 2c. öorftellen, ju einem fabe^aft billigen

g^reig. ^

3luf bem Sl^riftmarft ^ier bilbeten be^^alb

auc^ 33uben mit berartigen ©egenftänben bie

größte ^a'^i, unb man fanb bort mand)mal gan^

allerliebfte ©a($en, iric gum 33eifpiel !leine Sanb=

jc^aften , ©c^neegebirge jc. ©ort brangte fid^

benn aui^ bie SJienjd^enmenge bermagen ^ufam^

men, bag man nur langfam unb im Bä^viti
—

oft fortgefcftoben, oft geftemmt, :^inburd)!ommen

ifonnte.

©a^n^ifc^en fauern, genau ]o ttie bei uns,

bie armen ^inber mit i^ren 3^^tjc^enmännern

unb ©(^ornfteinfegern, kleine ^^^Ö^^^ ""^ ^äb=

c^en in verlumpten ©erapen ober D^tebojen, unb

bieten hk billigften unb am ro^eften gearbeiteten
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giguren au^, bamit aud^ bie ärmften Seute ttvoa^

finben, um i^r Naciniieiito bamit auöjufc^mürfen»

§ier trifft man befonberö bie auö ^appe ge=

arbeitete ^IJiagel^ (bie Slloe), um eine me^cüanifd^e

:[^anbfc^aft barguftetten, unb l^ie unb ba fie^t man

aud) fleine, mit paaren Don ißaumttJoEe ter=

fe^ene (Sngel, 't^k fc^einbar über einer fol(^en

2tlcepf(anje fd^ireben, in 2Bir!lid^!eit aber mit

bem ißaud^ auf bie mittelfte @pi^e berfelben ge^^

jpiegt finb.

Sßenbet man fid§ red^tig, fo geratl^ man in

bie didf)t ber 'Dulcei^^gabrüanten, bie in ^e^rüo

au^erorbentlic^ ftar! üertreten finb unb njirflid^

^ebeutenbeg befcnberg in iiber^ucferten grüt^ten

teiften. ^a finbet man alle ^ier t)or!ommen=

ben Wirten faft, bie fic^ nur irgenb bagu eignen,

felbft füfee Kartoffeln
--

fogenannte (5;amote^ —
geigen, 33irnen, Orangen, 33ananen, 3lnanag,

Cfitronen, Simonen unb tt)ie fie alle Reißen. ^a=

neben ^ulce^ t)on ^oco^nufe n^ie anbere ge=

n^ürjreii^e Wirten, in allen gormen, unb ^njar

in ungel^euren 2)^affen aufgekauft, ba e^ in

^l^erifü au^erorbentlic^ oiel gefauft mxh. Einige

'Wirten tcei^en 3ii<^^i^^ci'f^, bie ic^ aber nic^t ge=

fcftet ^ah^, n)erben in ber ^^at l'örbpn)eife nad>

.'ijaufe getragen.
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^IBteber an anberen ©teilen finb (^^waaren

ju ^aben, an benen fid^ bie gu ^arft @e!om=

menen laben fonnen — txienn fie ^Ippettt ba^u

ijerfpüren ,
benn Befonberö appetitlich fe^en bie

bort aufgefc^ii^teten ©peifen gerabe nid^t an^.

^in Lieblingsgericht jc^einen in iBananenblätter

eingeschlagene ^ufammengefe^te ©peifen gu fein,

an benen auc^ ber — ^ier aber fe^r fc^mai^e
—

fpanij'(^e Pfeffer nic^t fc^lt. ^lUerlei üerfc^iebene

gleif(^arten tüerben jufammengelegt unb gebaden,

unb ba^u igt man bie ^ortillaS — flad^e, ge=

barfene ^iaiöfuc^en, bie noc^ am beften fc^mecfen,

^er 2)unft biefer ^uc§en, fett unb erftirfenb,

^ie^t aber über ben ganzen ^la^, unb menn am

5lbenb nod^ ber Dftauc^ ber alö Beleuchtung bie=

nenben ^ienbecfen ba^u fcmmt, fo bieten bie

t)erf(^iebenen bunfelrotl^en glammen mit ben fid^

bajmifd)en bemegenben malerijc^en ©eftalten n)o^l

ein reijenbeS iöilb, benehmen (Sinem aber auc^

faft ben ^It^em.

5lber je jpdter eS mirb, befto me^r brdngt fic^

baS 3}ol! bem ^^la^e gu. Unter ben (Solonnaben,

tüo bie befferen 2ßaaren jum 35er!auf aufgeboten,

ttjerben, prefet eS l^erüber unb hinüber unb ^m-

fc^en ben 33uben fann fein Gipfel me!^r gur ©rbe

nieber, ttjä^renb einzelne Präger, bie ben (Sinfauf
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irgcub einer ^errfc^aft fortjc^affen follen, hu-

fe(6en auf ben ^opf" nehmen muffen unb tro^=

bem bie größte Tln^z ^aben, njteber ^inauö unb

auf einen nur einlas freieren ^lal^ ju fommen,

(Sß finb t)ie(e ^eutfc^e in ^ejrifo, unb baß

biefe ben ^eiligen 5lbenb in alter, guter beutfi^er

Söeife feiern, üerfte^t fid) mo^l Don felBft. ©ie

a(te (Bitte ift p fc^ön, unb e^ ift ^^atfac^e, ba§

baö ^inb, ba^ nur dn einzig Wlal ^IMliä^ unter

einem (J^riftbaum geftanben, benfelben nie üer^

Qi§t unb x>on ba ab ein 2ßei^nad)ten o^ne i^n

für unmögli(^ ^alt. §at er fic^ bod^ je^t fetber

unter ben fonft gegen aUe^ @emüt^li(^e fo g(ei(^
=

gittigen 5)anfee^ ^a^n gebrod^en, unb wirb 6alb

ben ganzen norbamerifanifc^en kontinent fieg=

reic^ burc^manbern unb erobern.

^ie 2öei§na(^t§bdume erleiben atterbing^

unter ben Tropen eine Heine ^eränberung, unb

jelbft ^ier, njo man fo fd^öne gierten unb Pannen

l^at, n^ie hd un^, ja ic^ möchte fagen no(^ tjotter

unb üppiger geroac^fen, fel)en bie oergoloeten

ißananen eigent^ümlid^ au^, bie anftatt ber ^lepfet

ben 33aum gieren, aber mir ^aben fie boc^ ge
=

fallen, unb bie grud^t ^at babei nod§ baö Sin*

genehme, ba§ fpater beim ©cl)älen baö ©olb unb

^Silber grünblic^ entfernt wirb.
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^^ üerBrac^te ben ^Seil^nai^t^abenb in einer

beutf(^en gamitie unter bem (^^riftbaum unb

glüc!({(^er 5Ißeife in groger ©efeüjc^aft
— tsor^

l^er fc^on ^atte i(^ in einer anbern gamilie be:=

jc6eren fe^en,
— aber bu lieber (55ott, mie n^e^

ift einem „armen Df^cifenben" babei felber um'^

§er3, wenn man ben 3^bel ber £inber ftel^t^

unb babei nur an bie eigenen
—

fo fern unb

unerreichbar
— benfen mug. ^d) mug ciuc^ ge-

fielen, bag i(^ mtc^ tor bem ^benb gefürchtet

^atte. hoffentlich njar eig ber le^te SBci^nac^t^^

abenb, ben icl> in fernen Sanben oerlebt ^abe,

^m 25. tvar großer geiertag nn ber @tabv

aber nic^t affein be^ Sßei^nai^töfefteg wegen,

fonbern ber ^raftbent ^ielt feinen 8anbo ober

militarifd)en Üm^ug in ber ©tabt, fpäter mit

groger ©t^ung im 5Ibgeorbnetenl§aufe, voo er fic^

aU neugetrdl^lter ^rdfibent bem 3SoI!e geigte unb

feine ^nrebe an baffelbe, aber freiließ mit fc^

teifer Stimme l^ielt, bag man auf ben ©aUerien

aiiii) ni^t eine ©übe baoon oerftel^en fonnte.

(Sooiel hUiU gemig, S^^^^S ^f^ augenblirflic^

in ^exiifo ni^t allein populär, fonbern ba^

eigentliche ^olt |at aud) 35ertrauen gu il^m, ha^

er bie neugewonnene D^epublif feftigen unb er^

Italien werbe — wenn nic^t f(^on ber D^ame 9^e^
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cbenfo in ^Itxito — ein ©^ott auf bie (^adfee

felber n)dre.

3n einer D^epubli! joK baö 35o(f burc^ einen

ton i^m gemä^lten Dfteprafentanten regieren
—

aber mag ift in aUcn biefen Staaten eben biefeg

jouDerdne 35olf? ©in Raufen unnjiffenber,

TO^er 5D^en](^en, bie, befonberg in 3}ie):ifo, t?on

fingen Slbüocaten geleitet unb benu^t werben.

H^an brau(^t i^re Stimme unb i^re gaufte
—

tüeiter nic^tö —, i^re eigene Meinung n^irb ni(^t

befragt unb !ann nid§t befragt werben, benn fie

l^aben feine f— fie ge^en mit ber 2)^affe unb bem

(?rfotg,

^uareg' perfönlic^e @rf(^einung mac^t gerabc

feinen befonberö günftigen @inbru(f. ©^ ift eine

fleine, gebrängte, berbfnod)ige ©eftalt, unb fein

braunes ^nbianergefic^t mit ben borfte^enben

^acfenfnoc^en unb ber niebrigen Stirn üerrdt^

eben feine großen geiftigen ©igenfc^aften. 3Iber

ber fur^e D^arfen ^eigt einen ftarren Sinn, unb

3dl^igfeit ^at er an<i) atlerbingg, Don feinem

[Reiter Serbo babei no($ tüchtig angefpornt, ge=

nug beriefen.

5ll0 er ben Saal ber 5lbgeorbneten betrat,

'^erftärfer, Jlnii ÜHdim. II. 12
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n?c eine %xt 3:§ronfeffe( mit jwet rct^gfpolfterten

vE^tül^Ien für ben '^räftbenten imb ^^iceprafiben-

ten be^ ^aufeg fte^t, n^iirbe nur an einer (BtelTe

etn?ag 35tt)at gerufen, unb and) nur t)on bort,.

Ü6er ber ^^ür beg ©ingang6, f(cgen eine Un^al^I

bunter 33dnber tt?ie ein Stiegen
— ober nod) 6effer,

mz eine Orben^öert^eilung in (5*uropa
— über

ben ^räfibenten unb feine nac^fte Umgebung
nieber. ©ic enthielten baraufgebrucfte :[^cbgebid)te

be^ ^rdfibenten, au§ ber geber irgenb eineg

§ofpoeten
— benn njarum fott eö nic^t au(^

in einer D^tepublif .^cfpoeten geben? 3lbenb^

gogen !(eine Trupps! fel^r mittelmäßig geflei-

beter ^D^ejcifaner mit etwas ^ufif unb einer %vt

©tanbarte, mit ^uare^' 33ilb barauf, burc^ bie

(Straßen, Siebter babei in ber .»panb tragenb; au(^

irurben auf ber ^la,^a tiele D^tafeten abgebrannt,,

üor benen man fid^ ein ttjcnig I)üten mußte.

©ie 5Ibgeorbneten im (Baak felber betrugen

fi(^ fel^r ungenirt. gaft alle rauchten ,
bis ber

^rafibent eintrat; auc^ bie 3^if<$aiiet' gaben fi(^

bem ©enuffe ^in
— eS war ein entfe^tic^er

Oualm im §aufe, unb felbft bei ber 2lnfprad)e

beö ^Tften ber D^ation behielten bie 3^1^^^^^

auf ben ©allerien — mit wenigen 3lu§nal^men
—
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i^re §üte auf. '2l6enb^ war nur ba6 ^palai^

unb, fonberSarer Sßeife, baö ftdbtifc^e :ß e i § 1^
a u ^,

bic^t an ber ^laja, iffumintrt. — Oft liegt ein

liefer 8inn im ünb'ji^en B)iki.

12*
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'^on "^mh nadj (^nnnamca.

flc^t cje^aSt, Oueretaro gu Befud^en unb bie Statte

felBer ju feigen, tt)o ber arme, aber Bio ^um

legten Moment ^elbenmüt^ige ^aifer enbete.

^ieje %Cif)vt n?urbe mir aBer üon allen leiten

auf haß entf(^iebenfte aBgerat^en ,
benn erftlidb

l^dtte fte tiel @elb Bei einer enormen ©tra^a^e

mit viertägiger 5Diligencenfa§rt gefoftet, unb bann

njürbe i(^ meinen ^ro^d nid^t einmal erreid^t

l^aBen, ba, mie jc^on ermähnt, bie D^egierung

alleiS in i^ren Gräften ^te^enbe getrau ^at, bie

örtlichen 8puren jener ^ataftro^^e »oUftänbig

gu nernic^ten. Tlan finbet ben ^ta^ !aum wieber,

unb ba im ^lofter felBer noi$ ©efangene jagen,

trurbe and) feinem gremben ber Eintritt bort
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geftatt€t. 3ßaö ^ttt e^ mir alfc geholfen, um
bie fletne 6tabt Oueretaro anjufe^en.

d-inen biefer, unb ^voav eben entlaffenen @e=

fangenen ja^ id) jetber in ^zyito — §errn

ton @örbi|, ben frül^eren 5lbjutanten 50^iramcn'^,

ber in jenen 3^agen nad^ 3L)^abrib, xvo er über=

]^aupt lebte
, jurüdfe^rte. Heber bie frül^eren

unb legten 3^erpltnif|e in Oueretaro bürfen ivir

be^l^alb tt)o^l intereffanten unb ttja^rl^eit^getreuen

8c^ilberungen entgegengehen, ba §err t?cn ©orbi^

beabfid^tigt, feine (Srlebniffe in beutfd)er tt^ie in

jpanijc^er (B^rai^e ^erau^gugeben.

^iramon felber mar ein tapferer unb tü(^=

tiger ?D^ann, aber auc^ entfe|lid§ e^rgeijig, unb

id§ fürchte faft, ber £aifer traute i^m 3lnfang^

gu t)iel
— aber gule^t t^eilte er "baß ©efd^icf

be^ ^O^onari^en ,
unb i^m treu jur 8eite ^ielt

[ic^ ber ^n^^^^^i^ ^ejia.

^er ^rocefe ber big je^t nü(^ gurücfgel^altenen

©efangenen tt)irb inbefjen in langfamer Dftei^en:=

folge t)or ben @eri(^ten abgen^icfelt, unb nur bie

»erben big jule^t aufgehoben, bie fic^ tjielleic^t

bie fleinlic^e Dftad)e irgenb eineg Beamten gu=

gebogen l)aben. ©ine längere ^Serurt^eilung

brandet aber kleiner oon i^nen me^r ju fünften.

X)a mir auc^ §err üon ©orbi^ abriet^, unter
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beu ie^igen 35er§ä(tniffen eine, jebcnfaüö ^cc^ft

unbanf6are dtz\\t nac^ Oueretaro ^u unternel^^

men, Derjid^tete tc£) barauf, befc^lo^ aber bO(^,

SJ^e^ctfo felber bi^ gum (Stillen ^eer ju bur(^=

tt>anbern unb midi) bann fübüc^ ^u ttjenben. ^6)

hdam baburc^ nt(^t allein eine ber h)ilbeften

^rotjin^en bee Sanbeö, ©uerrero, jn je^en, fonbern

tonnte aud^ barauf re(^nen, bort ^u einer intern

effanten 3ctt bur(^ju))affiren ,
ba fid^ gerabe bie

^tt)ei revolutionären §eere entgegenftanben. 5Iu§er=

bem mu^te ic^ baöSanb ber^intoö ober gemalten

.^nbianer freuten, bie — jebenfadö in golge

einer gan^ eigent^ümlic^en §aut!ran!^eit
— in

oielen gällen tt?ie geffecft erft^einen.

3)ort gab eö alfo oiel für mi(^ ju fe^en, unb

ba^ nod), befonberö ^mijc^en ber §auptftabt unb

Suernai^aca, ga^llofe (Btrafeenräuber ben 2Beg un=

fieser mad)en follten, fonnte mid) natürlich nic^t

baüon gurücff(^re(fen.

§ier ttjdre eö übrigen^ mo^l am ^(a^, ein

^aar ^ujammenfaffenbe 2öorte über haß D^lduber-

n)ejen in DJ^ejcifo ju fagen, benn e^ f^ielt in

jenem ßanb eine ni(^t unbebeutenbe iRolIe unb

d^arafterifirt babei bie 3ii^änbe.

3öenn man nur ben guB auf mejcifanifc^en

^oben je^t unb bie 3Ibfic^t äußert, bas innere
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l'anb ^u je^en, je !ann man [ic§ au(^ feft bavaiif

t>er(affen, baB ©inem jc^cn bie entfe^Iic^ften ©e^

fc^ic^ten über ade nur erbenfltc^en D^taubanfäKe

unb ^orbtf)aten erjd^tt merben, unb einem nur

cin{germaJ3en ängftlt(^en iO^enfi^en joUte bie Suft

,gu einer ^Sergnügungefa^rt ttja^r^aftig f(J^neK

^enug t)erge^en. ©§ wirb babei natürlii^ üiel

übertrieben unb ^at grofee 5Ie^nlid)feit mit ben

ja^Kofen Süwen=, ^iger= unb (^(^(angengej(^ic^=

ten
,

bie mx ju lefen befommen, ba faft fein

^enfc^ gern ben gu^ in eine tropifc^e ßanbfc^aft

je^t, o^ne nä^er mit^ut^eilen, mit wie genauer

9^ot§ er irgenb einer witben 33eftie entgangen

ift
—

natürlich o^ne au(i) nur bie ®pur einer

jo((^en gefe^en ju ^aben.

(Jbenjo ift e^ je^r ^äufig mit ben dtanh-

umfallen auf ben me^ifanifc^en ßanbftra^en, bie

<iber boc^ in ber 2:^at öiel öfter borfcmmen,

üU einem rul^igen O^eifenben lieb fein fann.

2Ö0 Ärieg ift, finbet fi(^ ftetö genug ®efinbe(,

baö greunb wie geinb mit anerfennenöwert^er

Hnparteilic^feit aueplünbert unb babei auc^ einen

ID^orb nic^t fc^eut
—

fliej3t bod) eben im ganzen

i-anbe iöhit, unb ^enfd)enleben t^erlieren i^ren

Sßert^. ^atnxüd) erreicht ein foti^er 3"f^^nb
aber feinen §e^epunft, wenn ber £rieg in einen
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@uert(Iafampf aueartet unb, tine ^ter, ^ontre-

guertüa^ bagegen t)ertranbt trerben. (Bo artete

benn anä) ber gange ^rieg in ^e^tf o
,

bei beii

T^rangojen trie ^e^tfanern, in ein ttja^re^ Dftaub-

ft)ftem auö, hzi bem jic^ ber frangöfifc^e @enerat

ber ^ontregueritta, ®u)Din, einen fo geachteten

Dlamen ermarb, ba^ i^m felbft bie meicifanifd)en

Stra^enräuber i^re 5lner!ennung nic^t terjagen

fonnen.

3)amat^ tagen üeine 33anben an atten Btra-

Ben, unb bie UeberfälTe, n^enn auc^ babei geraubt

ttjurbe, l^atten meift immer ben ^auptjn^erf, ben

geinb ju beunrul^igen unb ju fc^abigen, n)c unb

mt bag aud^ immer gefc^e^en !onnte. 2Itl aber

mit bem gall Oueretaro^ unb SWe^ifoö, tt)ie mit

bem Zoh be^ unglücflic^en ^aiferg Wlax ben

n?ir!lid)en geinbfeligfeiten ein ©nbe gemacht

trurbe unb bie 2Inpnger beö Äaiferreid^g jeben

ferneren 'iBiberftanb nu^Ioö fanben, ba l^atten

bo(f) ju üiele 50^enfc^en ®ejd)marf an biefem ein=

träglic^en ©uerillagefc^äft gefunben unb — festen

e^ eben fort. 5)ie ßontregueriUa ^atte atterbing^

il^re §aut jc^cn in ©id)erl^eit gebrad)t unb n^ar mit

Orben bebecft nad) granfreicfe gurücfgefel^rt, aber

bie 'ly^exüaner blieben unb fanben e^ gum ^^eil

bort^eil^after, ben ^iligencen an ber (Etrafje
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aufzulauern, aU fid) einer nkrbteö ungen?o^nten^

wenn auc^ nüfelic^en Z^ti%f^it ^xn^ugeBen.

^n S^orbamerüa n^ar bie« ein anbereg '^tx^

pltniß. (5ö gab auä:} bort, unb tetber nur gu

üiet blutige Dftaubbanben
,

bie unter bem 9^amen

üon ^a^l^anjferö unb 33uf^tt)^ac!er^ tüäl^renb be^

Kriege« nadi) ^er^en^luft morbeten unb raubten,

unb tüol^l eben fo Diel — unb t)ienei(^t mel^r

©reuelt^aten tjerübten al^ bie BJ^erüaner. 211^

aber bie Solbaten nac^ griebenöfc^Iug auö bem

Jetb 3urürf!e!§rten unb i^ve eigene §eimat^ n^ieber

auffuc^ten, mußten [ie machen, ba§ fie auö bem

Sanbe famen, um beren ^a<i)t ^u entgegen, unb

bie meiften üon i^nen flüchteten nac^ bem glücf=

lid^en 3:eraö. ^ie ©olbaten felber aber bad)ten

gar nid^t baran, ein i^nen fernliegenbe^ Dftauber=

(eben gu fül^ren. ©ie n^aren beö ^riege^ fatt

unb an 2lrbeit gettjö^nt, i^re ^armen Ratten

aufeerbem bie gan^e ^zii barniebergelegen; il^r

(?5efc^aft ttjar t)ernac^(dfftgt werben, unb mit

öodem (Sifer gaben fie fi($ lieber bem früheren

ißerufe §in. ^an fann je^t in 5yiorbameri!a in

ben ti^Ubeften ^iftricten fo fii^er unb ungefd^rbet,

allein unb unbeujaffnet reifen, vok in ben @tra=

^en einer t?c(!rei(^en 8tabt f|jagieren ge^en.
—

D^id)t fo in ^erüo.
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(^'ö mxh, tüte gefagt, biet Don beuten Ü6ev=

Irtekn, bie nun gern einmal ein felbfterlebteö

^2l6enteuev eqä^Ien wollen, aber im ©an^en fatten

bod) D^auSanfaUe, bie manchmal and) ein Blutige^

(^mbe nehmen, nur ^u ^äufig t?or, unb bie ^'ÜU

^ence ift t^atfäc^Iid^ auf manchen ©treden jn;ei=

unb breimal bie 3ßo(^e ausgeraubt irorben. 3)ie

meifte @c^ulb baran trägt freitid) jum großen

2:^eit bie entfefelic^e geigl^eit bcr mexnfanif^en

tTleifenben, bie [tc^ lieber gebulbig ausrauben

laffen, e^e fie fid) ber @efa^r ausfeilen, baß einer

ber Räuber in bie ^iligence ^ineinfeuerte, unb

baS ^omif(^e ift ^ier üorgefommen, ba^ an einer

ber (Strafen im ,3nnern ein alteS SBeib in

^ännerüeibung, allein unb nur mit einem 9^eüol=

üer unb einer ^O^uSfete bewaffnet, woi^eulang unb

faft täglich ben ^oftwagen geplünbert unb fämmt=

lic^e ^affagiere gezwungen 'i)at, i^re Sßert^fac^en

vxbjulegen, big enblid) einmal ein J^ranjofe auf

fie feuerte unb fie in hk (Sd)ulter traf. Sie

ftürjte gu 8oben unb man entbedte jel^t bie etwas

befd)ämenbe 3:^atfad§e, bie fic^ allerbings nic^t

me^r wegleugnen lie^. 2lber trot^bem würben

bie Tlm^antx niä^t m'ut^iger, unb aU man nun

fanb, ha^ fid) bie D^täuber nadi) unb nac^ weniger

blutbürftig geigten, wenn fie feinen 3öiberftanb
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fanbcn
—

fie Ratten njc^t oft eben fo ütel ^ngft

t)or ben ^^^affagieren, iDie biefe üor t^nen
—

fo

fiel man auf ein anbetet 3i)^ittel, fie billig Icö

3U werben, Wtan gab mir felber üon ben t)er=

fc^iebenften (Eeiten ben jRat^, feine 5öaffen mit=

gunel^men, fcnbern nur etn?a brei ober üier 3:^aler

in bie ^af(^e ju ftecfen, um boc^ tüenigftenö

etma^ 3U l^aBen, wenn bie Dftduber la bourse ou

la vie forberten, unb mein übrige^ ©elb ber

^oft ju übergeben.

^^atfä(^(id) ift ^u biefem ^wcd ein 3ci^lung^=

f t)ftem auf ber ^iefigen ^^iligence eingeführt, baö

ben iRäubern auf entfd^iebene 5Xrt ein @c§nipp=

c^en fc^lagen foll, D^eifenbe überliefern auf ber

^luögangöftation ber ^Direction ber 3)iltgence

all' i^r baare^ @elb — einige 5i::ollarö, wie ge=

fagt, aufgenommen, unb erhalten bafür einen

gebrucften unb unterfc^riebenen ©cfeein. ^arnit

fönnen fie in jebem 9lai^tquartier ober unter=

wegg il)re ^td)^ be^a^len. ($ß ift wie ein (£re=

bitbrief auf bie betreffenben Stationen, unb wo

man ^wti ober brei -Dollar^ üer3e^rt, ober oiel^

leicht 5U irgenb einem ^nfauf etwa^ @elb ^aben

will, Idfet man eö fi^ einfach auf ber betreffenben

©iligenceftation geben, wo e^ bann auf bem
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3ettel abgefc^rteBen ttJirb. (Sofc^e ^üid ^ononrt

jebe (Station.

33equem ijt ba^ {ebenfalls unb träre anä) gar

nic^t jo übel in ^Deutfc^Ianb etnjufül^ren ,
um

nii^t mit t)tetem @elb untertüegö unb in ben oft

unfic^eren S^oUU bcl^eEigt ju fein,

80 tüeit ge^t in ber ^^at biefe 5lngft J?ov

©etcalttl^atigfeiten ber :8abrone^, ba§ fc^on 9fiei=

fenbe, bie fid) Dert^eibigen trollten, t>on i^ren

^itpaffagieren baran Der^inbert njurben, um bie

(Befiore^ ber (Strafe nid^t unnßt^iger 2öeife ^u

reiben, haß ^ti^t, t)on einem in ben Söagen ge=

feuerten ©(^ug nic^t etma einen ^^eil ober bie

gan^e Sabung abpbefommen.

3lnbererfeitö mu§ man aber au(^ ben ©tra§en=

räubern ttjieber pgefte^en , bafe fie befonberö in

le^terer ^dt mit oieler ^a^igung tjerfu'^ren.

grüner ift e^ allerbing^ gar nid)t fo feiten oor=

gefaden, ba§ fie bie D^ieifenben big auf'ö ^emb

auSgeplünbert l^aben, ja in Wm^o foll einmal

ein ganger 59agen t)oll!ommen nacfter ^affagiere

eingetroffen fein
—

jebenfallg ein fe^r fd)lec^ter

^d)er§ ber fiabroneg, n?enn man bejonberg bag

falte ^lima ber^od^ebene berücffid^tigt. ^e^t aber

f(i)einen fi(^ bie §erren Strafeenräuber mit oiel

weniger §u begnügen unb jeigen nur eine ftille
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l'eibenfc^aft für gotbene U^ren, anbete 2Bertl^=

fa^en, wie au(^ natürlich haaxtß @elb — o^ne

in i^ren 5(nfprücften ej:traüa9ant ^u fein, ^a,

eö foU fogar t)or!ommen, ba§ fie ben auegeptün=

berten D^leijenben etma^ jurürferftattet l^aben
—

genjöl^nlic^ einen ^odar, nm bamit auf ber nad^=

ften ©taticn i^r grü^ftürf ju be^al^Ien. 3^ben=

fallö ein ^übfc^er 3«^ tjon i^nen. <So erhielt

einft ein junger 2)^ann, ber nur 6 D^tealen hd ftd^

gehabt, baburc^, bag i^m bie Dflduber 1 SDoHar

lüieber Verausgaben, n)eil [ie bei bem einen ^affa=

gier 300 ^oHarS gefunben, jogar 2 9fiealen mel^r,

aU um xoa^ er geplünbert morben — aber auf

biefe (S^eculation !ann man nic^t reifen.

3)ie Dflegierung tl§ut übrigen^ je^t 3}Jan(^eS,

um bie (^tragen fieser ^u ftellen, unb befonberß

in ber D^a^e größerer (Stabte, mo fic^ baö meifte

@eftnbet t)orftnbet, tt)erben berittene ^atrouiUen

mitgegeben, bie aUerbingS malerifc^ genug auö=

feigen, unb \iä) ein ^jaarmal f(^on gan^ wacfer

mit ben Rauben ^erumgefc^tagen l^aben. ^n-

gtt)if(^en bel^aupten bie l^iefigen (Jinn^o^ner, ba^

biefe ^atrouitten manchmal felber bie @etegen=

l^eit ttja^rndl^men unb bie D^eifenben plünberten,

aber id) glaube, baS ift übertrieben, unb bejiel^t

fi(^ wo^l nur barauf, ba§ ©iner ober ber %n^
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bere, trenn fie ben 3[9agen trieber tjcrlaffen, um
auf i^re ©tation ^uriicfjufe^ren, an ben Schlag

geritten fommt unb [id) mit einem freunb(i(^en

®ru^ ein -Douceur au^bittet. Sie finb aber

bann immer mit 1 ober 2 D^iealen tJoUfommen

aufrieben
— arme Teufel! fie n^erben \6U^t

genug befclbet, mit 1 D^^eat taglici^, unb follen

ben oft ni^t einmal befommen.

3ltte Strafen fönnen bicfe ^atrouitten natür=

(ic^ nic^t übertrad^en; ba^ Sanb ift ungeheuer

gro§, unb D^aubanfalTe fommen be^^alb noc^

aller Orten ocr. X)a^ 33efte bleibt e^ be^^alb

ftetg, gut beiraffnct ^u fein, um ber iBanbe bie

8pi^e bieten ^u fonnen. ^m ©an^en finb fie

immer feige, unb trenn fic^ nur ^n^ei ober brei

^eute in ber 3)iligence befinben, bie, mit Sßaffen

t?erfel)en, andi) entfc^loffen finb biefelbcn angu=

njenben, fo braucht man tra^rlic^ feinen Ueber=

fallen fürd^ten ober fann i^n, trenn er tro^bem

erfolgen follte, mit leidster Wü^t abu)eifen. So
würben auf ber Strafe oon ^a^atlan oor ganj

furjer ^nt fed)g gutbenjaffnete 5Imerifaner t?on

oierunb^tran^ig Stra^enraubern geftellt unb auf=

geforbert, il)r ©igent^um abzugeben. (Btatt beffen

n^arfen fie i^re ctoffer ron ben ^arffätteln i^rer

5:^iere, formirten bamit eine iBarrifabe unb
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Riehen fic^ Beina^^e jn)et ^age gecien bie ^trolcbe^

bie e^ ntd^t tDogten, fie pto^ücb unb jugleid^ an-

zugreifen, ^ie 5Imevtfaner Ratten nur (Ec^vct-

getüe^re unb Df^eboU^er, pfefferten aber auf bie

53urfc^e gang n?a(fer unb l^ielten ft($ je lange,

big i^nen eine berittene ^atrcutde gu §i^fe ^'cim

unb bie 35agabunben bie glud;pt ergreifen mußten.

©ine gang eigent^nmli(f;e ^Hbmec^öfung ^at ba^

^anb übrigen^ burd^ bag fcgenannte nnbeigentlid)

DoUfommen ttalienifd)e ^lagiar=(Bt)ftem erfal^ren— ein SK>ort, für bag id) i>cn 9^iemanbem eine

befriebigenbe ©r!(ärung erl)alten fcnnte, trenn

wir eö nicbt Dcn plagio ableiten wollen. Q:^ be-

fielt einfad^ in bem diaut eine^ befannten unb

natürlich wol^l^abenben ^"^i^^^iiitm^ ,
baö man

fo lange gefangen plt, hi^ beffen ^BerttKinbte

ober (?)efd)aftgfreunbe eine l)inrei(^enbe Summe

gufammenbringen ,
um feine greil^eit lieber gu

erlangen.

J^rül^er !annte man etwaö ^erartigeö in

^erifc gar nicbt, unb ber UeberfaU einer Banbe,
cb au^ politifi^en ober ans* ©elbrücffiepten, be=

fd)ran!te fid^ auf bie pünberung beffen, rca^

fic gerabe Dorfanben, biö ein Spanier, ber e^

ba^eim tielleid^t i^on feinen 3^9^""^^*" gelernt,

ben erften unb giemlid) glücflid^en 3^erfud) mad)te.
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fi(^ auf fotd^e 2öeife ein 35ermögen ju ern?er6en.

^a es aber fo glücfltc^ unb t)om beften ©rfolg

gefrönt ablief, fanb bie «Sac^e unflätig im fianbe.

^er ^e^rüaner ift ftetö bereit, 5ltteö ju ergreifen,

voa& i^m einen ©ettJinn üerf|)rid)t, o^ne i^n

babei !örperti(^ ^u fel§r an^uftrengen. ©etüiffenö-^

fcru^el f(^einen t^n ni(^t jonberUcC) babei 3U

plagen.

^ie (Sad^e !am, ttjie gefagt, in 5lufna^me,

nnb balb prte man t)on aHen (Seiten berartige

Attentate, o^ne ba^ bie Dtegierung ba§ ^inbefte

ptte bagegen t^un !onnen — unb biefer 3"=

ftanb befielt no(^. ^§ ift fo meit gefommen,

fcag fic^, befonbcrö in ber 9'lä^e t)on ^D^ejcüo unb

^uebta, befannte unb reiche Bürger ber ©tabt

!aum me^r allein l^inau^ in'^ greie magen, ttjeil

fie jeben 5lugenblicf befürchten muffen, t)on irgenb

einer oerftecften unb auf fie lauernben 33anbe

aufgegriffen unb fortgefül^rt gu tcerben, unb ba=

hd ttjerben fie no(^, n)ie basf in Dielen gallen

^ef(^e^en ift, auf ba^ ni(f)tön3Ürbigfte be^anbelt.

®a0 ift ber t^atfäd}lic^e, augenblicfli^e ^n-

ftanb be§ Sanbeö, wobei aber ja nic^t gefagt fein

joll, ba^ fein ^zn\6^ mel^r in ^iJ^e^fo reifen

!önnte, ol^ne angefallen ^u tüerben. ^ie 33e=

taubungen finb in le^ter ^di fogar öiel feltener
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gewüi'bcn, unb mancher iRcijenbe !ann üielleii^t

^y^onate im fianbe umi^erfal^ren, c^ne einer ein=

3igen foId)en iöanbe ju Begegnen. 5l5er er mu§

tro^bem jebe Minute, bie er in ber ©iligence

fi^t, baranf borbereitet fein
— ein für nerbofe

^")^enf(^en ^iwa^ ungemüt^ti^er 3uft^i^^-

@rft üor ttjenigen 3:agen fanb njieber ein

fcld)er Ueberfatt, unb noc^ baju unter erfdjroeren^

ben Umftänben unb ton einem SO^orb begleitet,

ftatt. ^an njollte ndmtic^ einen Wlann, bon

be[fen iKeife man ^enntni^ befommen, entfuhren,

brau(^te aber ein ^ferb, um il^n barauf 3U fe^en

unb rafd)er bamit '*an bie Stelle ju fommen,

unb ju bem ß^^cf erftai^en bie D^äuber einen

armen, unji^ulbigen Teufel, ber im ©cf)u^ feiner

leeren 2:afc^en ungefc^äbigt glaubte reifen ju

fönnen, nahmen i^m ba^ ^ferb ah unb führten

il^r 3}or^aben au(^ rid)tig au«, o^ne hi^ je^t

noc^ entbedt gu fein. Slllerbingö ging neulich

ba« ©erüt^t, bafe man i^rer ^abl^aft geworben

fei
— aber eö l^at fid) aU falfc^ erujiefen. ©«

fd^ien ben ^enjo^nern ber §auptftabt auc^ gleid^

ungtaublid).

2öie lange biefer faft unerträgliche ^uftöub

noc^ bauern wirb, lä^t ftc^ nid^t beftimmen; ber

^rafibent feil njenigften« erflart l^aben, er fönne

® er (lad er, «Reue SReifen. II. 13
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nic^t me^r bagegen t^un, a(g bi§ je^t gefc^e^en

jei
— namlid) bie ^iligence [trecfenmeis bur(^

(Jecorten begleiten gu laffen. @ö mxh and) in

ber Z^at fein anbere^ Mittel geben, aU ba§ [i(^

bie ^e):i!aner felber
—

genau fo wie eö bie

Sonboner ^Bürger machten, als bie ©arcttirer in

ber (5;itt) über^anbna^men,
—

nic^t allein gut

bewaffnen, fonbern aud) ^u bem @ntfd)lu§ fcm=

men, bon i^ren 25>affen entfc^iebenen ©ebraud)

gu mad)en. @r[t bann, wenn fie an^ jeber ^ili=

gence tüchtig auf fid^ gefeuert fe^en, werben bie

Dfläuber fic^ s^eimal befinnen, el)e fie einen be-

fehlen 2Öagen angreifen. „H^lp yourselfT' fagt

ber 5lmeri!aner, unb ba^ 3[öort finbet auf tdn

Sanb fo pra!tif(^e 5lnwenbung, wie auf bae je^ige

^exüo.

^lllgemein würbe mir aber gefagt, ba^ i(^,

fobalb ic^ ben ©taat ©uerrero felber erreid)e,

t?ün Dftaubern nic^t^ me^r ^u fürd)ten ^ätte.

^er (Staat befanb fid) allerbingg in boUftdnbigem

2lufru^r, aber — fie bulbeten feine O^äuber

§wif(^en fid)
—

für SO^ejcüo in ber Zi)at ttrr^a^

5lu^erürbentlid)eö.

So war benn ber ^ag jur ^breife wieber

erfc^ienen, unb e^ t^at mir wirtlic^ leib, aU id)

bie f(^one Stabt, in ber ic^ mid) WD(^enlang fo
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tt)o^l gefüllt unb \o üiele Hebe greunbe gefunben

^atte, njteber t)erlaffen muBte. %htv ^Tbfd^ieb^

nehmen ift ja
—

id^ mo(^te faft fagen
— mein

iBeruf; i(^ Mn n?enigfteni§ baran gewöhnt unb

lie^ mi(^ aI]o bt^ ^uernauaca — bi^ tüo^in tc^

mit ber ^iligence gelten fonnte — einfd^reiben.

-Diefem Wlaxttx\n^xxt)zxt ptte t(^ mi(^ nun

aUerbingö fel^r gern entgegen unb n)äre Heber

glei(^ tjon ^ier au^ im ©attel gemefen, aber in

'iffttyito jelber finben fi(^ nur pc^ft feiten 3U=

terläffige 3lrrieroö unb gute ^ault^iere für dm
folc^e D^teife, unb i(^ mu^te besS^alb f(^on in

ben fauern 5lpfe( beiden unb meine ©lieber no(^

einmal einem folc^en haften antjertrauen —
hoffentlich ba^ le|te ^al in meinem :Oeben.

^ntcreffant, faft ein n?enig ju fel^r, um §u=

gleich angenehm gu fein, war übrigenig unfere

3lbfal^rt oom ^oft^of in '^txito mit ben adjt

mut:^igen ^ferben, bie wir t)or bem 3[ßagen

§atten.

^iefe 2;^iere
—

felbft bie 3Jiault^iere niä)t
—

^ie^en unter feinen Umftänben langfam an, fon^

bern immer in geftrecftem ©alopp, weil fte f^on

wiffen, baB i^nen babei bie ^eitfc^e be^ ^utfc^erö

um bie O^ren fliegt, unb auf breiter, offener

l^anbftraBe ^at baö and) nic^t ba^ 2)^inbefte
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tceiter ^u jagen, aU bag man eben ein :paar @tö§e

me^r Be!ommt. §ter in ber 6tabt bagcgen voav

ha^ ein anbetet unb üiellei^t ein menig 9e=

fa^rlid) ®ing, benn bie erften je(^6 ^^ferbe

geigten fic^ fc^on fo ungebulbig, bafe [ie !aum

noc^ hnx^ jtrei 5)^enf(^en fonnten gehalten n)er=

ben, unb bie Dorberen beiben würben ja erft

im entfc^eibenben 2)^oment angefangen
— aber

tt)aö l§a(fö
— tt^ir Ratten alle unfere 6i^e ein=

genommen
—

iä) oben auf, mit ber gelabenen

^üc^je, ber ^utfd^er griff bie 3^9^^ ^^ ^^^ ©^"^

jufammen. „3i)^ac^' fertig baoorni"

©iner ber (Stallleute ^ielt bie beiben, je^t

ebenfalls tan^enben ^ferbe an ben S^Ö^^"/ ^^^

5lnbere l^dngte raf(^ unb gefc^irft ben §afen ein.

2)^it einem @a^ fprang er bann gmifc^en ben

^^ieren §inauö, ber 2lnbere lieg ebenfalls lo«

unb mt ein 2öetter raffelte ber alte haften bie

(Strafe ^inab, mä^renb ber ^utfc^er bie ^^iere

mit aller Äraft nac^ ber redeten @eite hinüber

§u ik^^n juckte. @r mufete fc^on an ber nd(^=

ften ©c!e linfg umbiegen unb lüollte beffer baä

©eleu! befommen. 3lbcr in biefem ^lugenblirf

ge^orc^ten bie unbanbigen ^ll^iere ben 3i^9^^"

noc^ ni(^t
— nur fort

— nur oorraärt^ — mitten

in ber ©tra^e ftürmten fie entlang, ^t^t aber
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§alf e^ nic^tö
— linU mußten fie l^inum. ©er

©ine ber (Stattleute war nebenl^er gef^rungen

unb fc^euc^te bte üorberen mit jeinem §ut unb

8c^rei
—

fie folgten in jd^arfer ^Biegung, ©id^t

an bem ©rfftein ber ^trottoir^ fragte baö Df^ab

unb in rafenber glud)t l^oben fi(^ fc^on bie

Iin!en D^taber — nur einen ^oU nod)
— aber

ber alte haften flog l^eruni. „(Sarad^o!" ladete

ber ^utfd^er \>ox \iä) §in, ©0(^ je^t ging

ber 2öeg gerabeauö, unb menn bie tjor unö

befinbtid^en Darren unb ^itd^tt?eiber nur rafd^

genug an^ ber ^a^n kommen fonnten, fo l^atte

bie (Ba6)^ nid^tö tueiter ju fagen.
— 5lber eö

ging
-

unjer ^utfd)er ttjar ein ^eifter in

feiner Äunft unb balb öffnete fid^ t)cr ung baö

rceite Sanb.

3i)^orbgefd)id)ten tx^aren mir nun afferbingö

aud) t)or biefer ga^rt ^ur Doffen Genüge in

D}^erifo erjäl^tt. ©inige §erren befonberö fd^ienen

fic^ ein ^ßergnügen barauS 3U ma(^en, mid^ mit

©rga^lungen ton allerlei S^aubanfäHen auf bie

D^leife tjorjubereiten. ©iefelben lie^^en mi(^ aber

hoä) jiemlid^ i^u^ig, benn id^ ^atte meine fc^arf=

gelabene ©oppelbüd)fe unb meinen 9ftet?clt)er in

befter Orbnung unb fül^lte mid^ fo jiemli^ fidler.

3u mir fam aufeerbem noc^ fpater ein ^^err
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auö bem 3"^^^^" beö 2öagen^ l^erauf, ber eben=

\aKß einen D^teüober fül^rte, itnb jelBft ber

£utfc^er ^atte eine alte einfädle giftete l^inter

feinem (Bi^ liegen, ba bie ßabrone^, mt auö

feinem fpäteren ^erid^t l^eroorging, bie 5tutf(^er

in te^ter 3ett ebenfaffö nid^t Befonber^ gltmpflid^

Be^anbelt l^aben follten,

(Sin vortrefflicher S^^P^«^ i" ^erüo, njc

bie Dflegierung, trofe ber SJiaffe 3:ruppen, bie fte

auf ben gügen ^alt, nic^t einmal bie ©it^er^ett

in il^rer unmittelbaren TO^e aufredet erl^alten

!ann unb gar nid^t tt)[t)a fo feiten il^re ^iligencen

leer geplünbert in bie (Stabt gefd^icft befommt.

^a muffen fic§ benn bie ^Reifenben eben fetber

bettja^ren, unb nur ber geigl^eit ber meri!anif(^en

S^leifenben ift eö gu »erbanfen, bag baö g^in^e

S^täubernjefen ni(^t fd^on lange mit ©tumpf unb

©tiel ausgerottet ift. Söürben bie (Canaillen

nur t)on jeber ^iligence an^ tüd^tig gepfeffert,

fo prte baS Unwefen oon felber auf, fo aber

laffen fie fic^ meift immer gebulbig plünbern,

finb nur frol^, toenn fie i^r boc^ toert^lofeö

Seben behalten, unb ^aben baburd^ eben bae

rduberifc^e (?5efinbel fo bobenloö fec! unb unüer^

fc^amt gematjt, ba^ eS ein einziger ©efetl oft



199

it>agt, eine ganje 3)tligence tJoIT ^enfc^en an-

gugretfen unb auö^u^Iünbern.

Uebrigenö tt>ar ^eute ber 6. Januar unb

irgenb ein i^ol^er gefttag, n)aö eine ?D^enge bon

^enfd)en auf bie belebte ©trafie gebracht, ^xx

begegneten ganzen S^'^Ö^" ^^^ fleinen ^aratüanen,

unb baö mag auc^ t)ieUe{c^t bie Urfacbe gett?efen

jetn, ba§ tx)tr bie ©ebtrgg^ö^e, bie Suernabaca

bon ?D^eji:i!o trennt, ungefä^rbet ober bod6 menig^

ften^ unbeldftigt erreichten.

^te ^cenerie ttjar ^ier , fo lange tüir unö

in bem S^l t)on ^eyüo -hielten, tüunberpbfd)

unb ber 33oben ringöum^er bebaut. ^^Infangö

raffelten wir allerbing^ an ein paar D^luinen

auö bem ^rieg vorüber — unter anberen an

einer 6d)ule ober ©rjie'^ung^anftalt, bie ber

^aifer nod) gegrünbet, unb bie je^t fo grünblid^

^erftört toax, mt bag ©ebaube felber. 5lber bie

Cpuren beö Ä'riege^ t>ent)if(^ten fic^ mel^r unb

mel^r; freunblid)e, belebte Dörfer, bon grünen

Jelbern umgeben, geigten fic^ überall, tüäl^renb

barüber ^inau§ hu prad^tboUen , fi^neebeberften

iBulfane no$ immer i^ren ®ru^ ^erübertüinften.

§ier finb aud^ ttjieber, me^r alö an anberen

Orten, 33aume angepflanzt, an benen es auf ber

§C(^ebene bon ^e^üo befonberö fel^lt, unb ein ganj
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t)ortreffltd^ geeigneter iöaum für biefeö Sanb

fc^einen bte ©ucal^pten t)on 5Iuftra(ten, bie man

ja anä:) mit eben bem (Erfolg fc^on in Sn^i^n,

im ^enbjab angepflangt f)at 3^ fa^ in ber

D^ä^e ber §au))tftabt, auf einer bebeutenben

^^uüeftation, gan^ prad^tüolle ©ucal^pten, unb

fc^on ttjenigftenö 40—50 gu§ ^ofi), gebogen, unb

fie trugen babei fotüol^t 33lütl§en aU 8amen,

^it einiger Pflege fönnten fie für baö burc^

bie Spanier faft entl^oljte 2an\) ein greger

©egen n^erben.

Unfere gal^rt burc^ befiebelteS :ßanb bauerte

aber !aum eine ©tunbe, bann ging eö bie 3iem=

lid^ !al^len 33erge l^inan, unb red^tö unb linf^

trar nid^t^ ^u feigen aU raul^eö ©eftein unb

niebereö iöufd^ftier!, i3on bem man nur man(^=

mal, n^enn man einen üorragenben ^un!t er=

reichte, einen überrafc^enb fii^onen ^Inbltrf na6)

bem jl^al unb feinen ©een gurürf l^atte.

^e^t enbltd^ njurbe unö aud^ ber abgefi^nitten^

benn wir überfd^ritten bie §o^e unb fanben un^

plo^li(^ in einem jener erbärmlid^en (?Jebirg^^

börfer, baö aber für un^ mit einem befonbern

8c^re(fen begabt n^ar. 2öir feilten nämlic^ bort

ju SO^ittag effen ober frü^ftücfen, ttjie man e^

gerabe nennen mU, unb bie nieberen fc^mu^igen
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^aufer fallen 'ma^xüä) nid^t jo auö, al^ ob fie

irgenb einen befonbern ®enu6 — trocfene ^or^

tillag tjielleid^t aufgenommen
—

t>erfprä(^en.

Um fo angenel^mer tt)urben njtr überrafd^t, aU
mx ein ^iner erl^ielten, mt id) e6 nid^t jo gut

in ben größten ^iligence-t^oteliS jujijc^en ^na-

i^vn^ unb ^eyüo gefunben. ^(lerbingg Tag fein

3:if(^tu(^ auf, eg gab meber :Ooffel no(^ @abetn

ober 2)^effer, unb baö ^alj ftanb in einer (5ala=

baffe gum allgemeinen @ebrau(^ auf bem ^ifd^,

2Iber mir befamen eine oortrefftid^e @uppe, rei(^=

lic^ gebratene^ §u]^n, dld^ unb Kartoffeln, unb

nad^ bem ©ffen einen fo guten Kaffee, n?ie id^

i^n felbft in ^e^ifo nid^t beffer getrun!en
—

au§erbem aber auc^ nod^ ganj Dortrefflid^e ^ul!e,

unb Ratten bafür nur einen fel^r madigen ^reiö

§u jal^ten
— leiber war e§ ber le^te Sid^tbtidf

auf bem langen 2öeg!

^id^t oor bem §aufe fafe eine 33anbe Don

Kerlen, bie mir au^erorbenllidl) Derbäd)tig tjor-

famen, benn n^enn e^ überhaupt ©algengefid^ter

auf ber 2Belt giebt, fo trugen fie biefe. ^dC)

l^örte aber, ba§ bieg bie ©öcorte fei, bie un^ auf

ber nad^ften ©tredfe begleiten fottte, ba bie mei=

ften UeberfäHe bei ben fogenannten penuelos in

einer tüilben SS^albgegenb oorgefommen feien.
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Die Seute fa§en aber gan^ ^ul^ig im ©chatten

unb fptelten .harten, unb f(^tenen [tc§ t)ertt)iinfd)t

tüenig um bie ©itigence ober beren ^affagtere

^:;u flimmern, benn felbft aU wir fertig gegeffen

I)atten, mad^ten fie no(^ feine ?D^iene aufguftel^en,

'okl tDeniger benn il^re ^l^iere gu jatteln. (Bie

j(^ienen il^r ©^.nel nocfi ni(^t beenbet ^u ^aBen

unb fonnten un^ beö^atb alfo auc^, fo leib eö

i!^nen ijieKeic^t i^at, ni(^t begleiten.

5Cber ujir forgten unö toal^rlic^ ni(^t be^-^alb ;

t^ielleic^t tüar esi jogar beffer jo, alg mit ber

nic^tönu^ig genug auöfe^enben 33anbe, benn gar

nid)t ettt3a fo feiten ift eS f(^on oorgefommen,

ba§ gerabe hiz ©^corte felber bie ^iligence be=

raubt '^at unb nac^l^er gan^ gemüt^lic^ in bie

^erge l^inein befertirt ift.
— 2öer mU fie ba

finben? ^ie Ütegierung tt?al^rlic^ nid)t.

(So njurben unfere ^ferbe benn »lieber oor=

gefpannt, bie Df^eifenben ftiegen ein, i(^ mieber

auf ben iBod, unb je^t ^wax bie 3itnbl^üt(^en

aufgefegt, fo gefd^rlid) eine folc^e g^a^rt au(^

immer fein mag, unb fort ging eS ben §ang

^inab unb ben tiefer liegenben g^i(f)ten= unb

^ieferwalbungen ^u, wo bie §erren bcn ber

Btrage getüö^nlii^ i^re ©(^lupftüinfet I)atten unb

mit einem wüften ©efc^rei l^erborbrad^en, um
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hk ^affagterc Dor allen 3^ingen einjufd^üd^tern

unb nacftl^er um jo ungefä^rbeter ^u berauben.

©tma eine gute ^albe ©tunbe ttjaren voxx jo

-gefahren, unb ber ^utfd^er, ber unerf(^ö^fli(^ in

.9^äubergej(^{(^ten mar, §atte mir f(^on ein paar

tt>ir!nc^ allerliebft geeignete ©teilen gezeigt, n^o

man bie D^leifenben überfallen unb fleine ^reu^e

<iu(^ eine blutige !^^at terfünbeten, alö wir n)ie=

ber eine Sßalbeife umfuhren. ^lö^li(^ brai^en

oben auö ben iöüfc^en ^erauö eine 5ln^al§l be-

ttjaffneter D^eiter, bie Don bort auö f^arf nad^

ber ©tra§e ^inabritten, tt)o fie uni8 bann ben

2öeg abf(^neiben fonnten.

Sparen bag ©tra^enräuber? Unfer ^utfc^er

griff nad) feiner ^iftole, unb mit ben ^Sorten:

,,(5inen bring* id§ um!" fa^te er bie 309^1 feiner

act}t ^^iere allein in bie lin!e $anb ^ufammen,

tüäl^renb ic^, ben Daumen am redeten §a^n, ben

Zeigefinger am ^ügel, nur auf ein terbäd^tigeö

Zeichen tt)artete. 5Die fieute bort brüben mußten

aber unfere bro^enben Vorbereitungen ebenfalls

erfannt l^aben, benn @iner oon il^nen toinfte mit ber

§anb unb rief: (Söcolte ! ©a^ ^tte ber genfer

freiließ erratl^en !önnen; bon un^ toal^rlii^ 9^ie=

manb.-

Tlt^x unb me^r !amen babei anß ben 5Bü=
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fd^en l^erauö, Mö voiv etnja fieBgel^n fo ivilb au«=

fel^enbe 33urf(^en um un§ ^tten, mte fie ftd^ ein

33anbttenmaler nur moglid^er Söeife irünfd^en

fönnte. ^^re ^ferbe fallen freiließ fd)le(^t an^,

l^tetten ]x6) aber bod^ t^acfer auf ben ^ügen,

unb bie 3^eiter, meift nur in ,<pemb unb ^^ofe,

mit einem <Bivo^' ober gil^l^ut auf, trugen 9^e=

üolöer unb ^egen — bie 3)egen aber nidbt an

ber (Seite, fonbern nad) ed^t me^üanifdber 5trt

unter bem Iin!en Änie — unb an ber redeten

@ette ein Iebernei§ gutteral, in ttjeld^em ein !ur=

jer Karabiner ^ing, ber beim ©aloppiren gen^aU

tig ]^in= unb l^erfd^auMte.

3uerft traute ic^ ben iBurjd^en aud^ tt)ir!Iid)

nid^t unb blieb nod^ tt)enigftenö aufOTe^ »crbe=

reitet; e§ trar aber in ber ^l^at bie ©beerte, bie

unö eine ©tredfe taug unb burd) bie am meiften

gefäi^rbeten ©telTen begleitete; unb je^t l^ätte ic^

mir eigentlid^ gemünfd^t, t)cn einer ^anbe jener

^tra^enrauber angefallen gu tt)erben — iDir ]^at=

ten tüd^tig unter il^nen aufräumen tDoHen —
aber x6) ^ahe nun einmal mit folc^en 5lbenteuern

fein^lüd unb follte alle biefc me):i!anifd}en SDi=

ftricte, bie ber §auptaufentl^alt jener 33anben

finb, jo rul^ig unb fieser paffiren, aU cb iä) auf
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einer bcutfd^en Sanbftra^e fü^re. SSo^u ^atte

ic^ mir nun einen S^eoolüer angef(^afft?

9^0(^ eine ^albe (Stunbe gal^rt unb Dor unö

öffneten fic^ bieiöerge; berSBeg fenüe \iä) f(^arf

gu^l^al unb in all' bem «Si^murf i^rer 35egeta=

tion lag lüieber bie tierra caliente — ba^ marme

Sanb, baö njunberfd^öne ^^al üon ^uernaüaca

mit feinen S3ananen= unb ^wrferrol^rfelbern
—

ein wol^lt^uenber 5lnblicf, wenn man eine fo

lange (Btrecfe nic^tö gefe^en 'f^at aU bie troftlofen

^age^ö unb (Sactuöpflanjen ber ,g)od)ebenen
—

gu unferen Ji^fe^^-

©ö ging je^t in ber Z^at fd)arf Bergunter,

unb ber ^utfc^er l^emmte and) n^o^l ein wenig

ein, bie aä)t 3^^iere liefen aber bod) fo rafc^ fie

laufen fonnten unb ber 2öagen machte manchmal

(Sa^e, ba^ iä) glaubte, er muffe in ©tüde bre=

c^en. 5lber eö ging; er l^ielt auö, ftie^ aber fo

furd)tbar, bag id) nur mit Tlü^t meine 3^^"^=

ptc^en wieber abbefommen fonnte, benn eö fing

an, ba oben gefä^rlid) gu werben.

3e^t raffelten wir burc^ ein^orf; auö allen

Käufern fprangen bie l^albüer^ungerten §unbe
Dor unb flafften gegen bie ^ferbe an. 'Der

^utfd^er lachte
— er war guter i^aune, bag wir

nic^t angefallen worben waren, na^m feine alte
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'^iftote unb feuerte fie ,
mitten im ^orf , auf

einen ber anf(^Iagenben £1äffer ab. 9^catürti(^

traf er i^n nid^t unb bte ^ugel mochte an bem

l)arten 33oben ober irgenb einem Steine mög=

lieber SSeife abgefc^tagen unb nai^ irgenb einer

Dflic^tung ^inauegefal^ren fein, n)c fie burd) bie

bünnen ^Bdnbe l^in auc^ red)t gut eine grau
ober ein .'R^inb befc^äbigen fonnte. §pffentli(^ t[t

fein Unglüc! gefc^e^en, aber irir fuhren aud) pi

xa\ä) ^inburd), um eö ncd^ ^u erfal^ren, unb bort

unten lag je^t haß fleine (5täbt(^en (Suernaoaca,

oon feinen fc^attigen Rainen umfd)loffen, unb

ni(^t tange, fo flapperten n?ir über ba^ troftlofe

^flafter oor haß unoermeiblic^e §6tel be la^

3) i I i g e n c i a ^.

Suernaoaca Hegt n?irf(ic^ tüunberbar fc^ön,

unb eö ift leicht erfldrlid), ba§ e^ bie ^aiferin

(Sl^arlotte p i^rem Siebling^^^lufentl^alt toäl^lte

unb einen rei^enben gru(^tgarten mit einem

2ßalb oon ^ango^ bort anlegen lie^
— bann

fam ber 5lbgug ber gran^ofen
— bie faiferlid^en

Gruppen fielen auf bie §auptftabt juriirf, unb

t^nen auf bem gu^ folgte ba^ n?ilbe (^^ox ber

@uerrero=@d)n)arme unter Ximeneiö unb anberen

gü^rern, bie haß !aiferlid)e 8c^Iob benn aucä^

grünblid) auöplünberten unb i^ermüfteten. 2lui§
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ben 8^tc6(aben ber 2)^a^agoni=^ommoben füt?

terten bie ©olbaten i^re ^^^ferbe, unb bie Tta-

trafen ^errteu [ie auf ben §of unb mad)ten fid^

barauf i^r l^ager.

(^uernaoaca blühte unter ber Dftegierung be^S

^aifere auf, unb bie £aiferin felber, bie überaE,

tDO fie nur irgenb fonnte, ben ^rmen ^alf, ^at

§ier uiel @uteö getrau unb i^r einbeulen wirb

treu genug bewal^rt
— aber bie ^di ift oorübexv

t)er '^iai^ finft »lieber in feine alte 35ergeffen^eit

gurürf, unb balb iDerben bie »on bem ^aifer

felber gepflan^ten gruc^tbäume unb ^almen ba^

einzige 3^^211 f^^n, wa^ ^ier üon i^m gurürfges

blieben -- armer ^aifer!

(5uernat)aca ift übrigen^ barauf eingerichtet,

um JReifenbe gu ?D^ault^ier nai^ uerf^iebenen

^^eilen beö :Oanbe^ gu beförbern. ^^ giebt ^ier

eine ^Ingal)! t)on 3lrriero^, bie fid> mit weiter

nid)te befd^aftigen, unb man bekommt augerbem

3Ut)erläffige Seute j^u giil^rern.

^on (Suernaoaca fetber ift wenig ^n fagen,

(5ö ift flein unb ärmlic^, liegt aber in einer be=

günftigten ^o\k unb treibt befonberg einen fe^r

bebeutenben gruc^t^anbel nac^ bem kälteren '^e^

xitc, ^ß ift Dabei erftaunlid), wel^e:ßaften bie

^nbianer tragen unb auf wie lange ©treden;
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aber mit einem ^acfen auf bcm dlndcn, ben

mau faum eiuem ^D^ault^ier auflaben möd^te,

trollen fte in einem furzen §uubetrabe bie ^ei^e

Sanbftrafee ba^^in unb leben baju ücn trorfenen

^ortilfa^ unb tt)armem 2Baffer.

Ueber^aupt ift ber gewöhnliche ^O^exifaner,

wenn anfc^einenb au(^ gar nid)t fe^r traftig ge=

baut, bo(^ manchmal im ©taube Saften gu tra=

gen, mit benen \i6) bei unö in ^eutfc^lanb fieute

würben für (Selb fe^en laffen. @o würben mir

in 5}era=Sru5 in ben bortigeu §anblung^pu=

fern einzelne Tlanncx gegeigt, bie wirflic^ Un=

glaublichem leifteten unb im @tanbe waren,

§ wangig 3lrobam, alfo fünf ©entner, ingorm
einer ^ifte au^ bem §of ^inauö unb bim in bie

©trage auf ben SBagen gu tragen. SD^it gwölf

5lrobam — alfo brei (Zentner — gingen fie hi^

an bie 33ootlaubung l^inunter
— eine ©trecfe

oon weuigftenm 6—700 ©t^ritt.

^er ^afeo oon (Suernaoaca ift fe^r bef(^ei=

bener 5lrt, ztvoci oon ber ©röge bem ^ferbebabem

bei ^uebla unb ebenfo oon einer weisen niebe=

ren 50^auer eingefaßt, nur runb unb ol^ne 2öaj=

fer, unb barin ge^en bie 33ewo^ner bem fleinen

©tabtc^enm fpagieren, |bim fie fc^winblig werben
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iinb fid^ bann auf bie runb ^erumlaufenbe ^ant

je^en. 3^acfe^er ge^en ]ie anberö ^erum.

^er ?D^ar!t ift fel^r armltc^, ber gruc^tmarft

aufgenommen; aber e^ giebt j^affeeftanbe unb

Clutncaitteriepnbler mit §embfnö:pf(^en, §ofen=

trägern, @laö!oraIIen, ^mxn unb anbeten §err=

üc^feiten; ber e{gentlt(^e §anbel jetber ift aber

burc^au^ in ben §änben fpanifdjer ^aufleute,

bie überhaupt, bejonber^ na($ bem Söeft^n fim-

ein, üergweigt finb. Sßie ^a^lreid^ fte fid) aber

gerabe in (Suernatjaca üorfinben, hzwk^ mir ein

fteine^, im §ofe beö §6telg aufgefd)(agene^ ^§ea=

ter, in bem leiber augenblidlic^ nidat gefpielt

würbe unb tt)o man bie (Beitenwanbe mit ijier

merifanifc^en unb jtüei fpanif(^en glaggen=©eco=

raticnen gegiert f)atU,

^eutf(^e giebt e^ in 6^uernat)aca gar nid^t

—
ni(^t einmal einen beutfd)en §utmac^er, ber

jonft eigentlich in feiner fübamerifanifd^en (Btabt

fehlte. (Belbft auö ber 33egleitung beo ^aifer^

ift fein einziger ^ier jurücfgeblieben.

©erftäcfer, 'Jieue aieifen. II. 14





krd) 5ie Öemnigteii .Staaten, Mexxho, (IcmHv

iDcfttnMcn itn5 Öcnejuela

i)on

Srtebttd^ ©etfiacfet.

mtfxto, bcr 3ft§mu^ unb SSeftinbicir

(Btoeiter 2;^eil.)

S)ie Uefeerfe^ung tt>irb toorbemten.

3 e n a,

ermann (£ofteno6(e.

18 68.





8.

'gJon §xxeimMca nadj ^capnfco.

5^on (^uernaDaca an^ l^atte ic^ noc^ eine

]Q^x Berül^mte §öl^le bejuc^en woKzn, aber fSlj($'

lieber 2öetfe prte ic^, ba^ i(^ bann ben am 14.

unfehlbar etntreffenben^jampfer t)erfaumen tüürbe

unb elf ^age in 5(capuIco §u liegen ptte.

^ufeerbem fonnte ic^ gerabe je^t einen beffern

(Sontract mit einem 3Irriero mad^en, ber jtt?ei

jjteifenbe §u beförbern ^atte, nnb ba entjc^log {&}

mic^ benn tnx^, ben geraben Sßeg gur ^üfte ein=

jnfd^lagen.

?0^eine beiben Begleiter mochte ic^ aber bcd^

mit ein ^aar fnrgen Söorten hex bem Sefer ein=

führen, benn e^ itaren ein paar tüunberlii^e

{^eftalten, bie \xä) anä) erft f))äter n^eiter ent=

iricfetten.
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^cr (Sine t)on i^nen
— wenn id) fo \ci^tn

mag bte „torne^mere" ^erfönlit^feit, benn üor=

ne^m fa^en fte alle 33etbe ntc^t au^ — ii^ar ein

fletneö, gebrungeneö unb (e^r geleufeö ^IRdnn=

c^en, ein ©panier — mit an^erorbentlic^ forg=

faltig geMufelten paaren — ii?a^ ic§ aber anc^

an feinem 33egleiter bemerfte, unb n^a^rl^aft

frauenhaft »eigen unb fteinen
,

nur tt)x>a^

fc^mu^igen Rauben, aU ob er fie fid^ an bem

9}^orgen nic^t gen^afc^en l^ätte. ©r trug eine furje

blaue ^uc^jacfe, vok fie überall beim D^eiten in

^O^e^ifo, unb oft babei fel^r reid§ üer^iert, getragen

njirb, fe^^r enge §ofen unb bie ^iertid^ften ©tiefet,

bie ic^ in meinem ganzen Seben gefe^en ^ah^,

^ahü fül^rte er einen üeinen D^ebober, aber

o^ne @urt unb nur mit einem meinen, an ben

@nben rotl^gefticften Safc^entuc^ um ben 2zih

gebunben, fo ba§ ic^ nid)t re(^t einfal^, mz er,

ba er ba^ Znd) burd) ben iBügel gebogen, bie

^Baffe jum rafd)en ©ebraud^ hd ber §anb l^aben

tüolle. — Uebrigenö berfprai^ id^ mir fein be=

fonbereg D^tefultat bon feiner §ilfe, wenn tt)ir

un^ ja noc^ Ratten gegen irgenb ^emanb oert^ei-

bigen muffen.

2luf bem ^opf ^atte er einen jener grauen

mcj:i!anif(^en gitj^üte mit einem faft fugbreiten
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dtanh
,

tüie fie jc^on bag ®IM ntanc^e^ §ut=

mac^er^ Begrünbet ^aUn. tiefer D^anb toar aud^

unten mit ©über geftidft, unb fo ein §ut !oftetc

in ber §au^tftabt ton 20 m 25 3)oaar^. ^(^

felBer ntod^te il^n aber nic^t gejd^enft l^aben,

benn fie finb entfe^Iicb j(^tr>er unb burc^ ben

breiten unb tjottfommen fteifen dlanh ^öd^ft un:=

bequem — aber eö ift freilid) D^ationaltrac^t.

5)er 50^ann mochte ettt?a 44 3^1^re ^al^ten unb

]^ie^ ^on ^ebro ©agparb.

Sein 33egleiter n?ar !aum 30 ^al^re alt, mit

etwa^ blaffer ©efic^töfarbe unb auffallenb tueigen

unb auc^ reinen §änben. ©r trug einen lei(f)ten

blauen diod, an ben 5lermeln ein !l ein tcenig

furg, gro§ carrirte enge^einfleiber cl^ne ©tri^pen,

^Jemlic^ berbe 8'tiefel unb tiwa^ gebrauc^teig

Unterzeug
— n)a^ man rec^t gut feigen !onnte,

ba il^m beim Breiten bie §ofen gleich ^orgen^

^eraufrutf(^ten unb bann über ^ag fo blieben.

211^ SÖaffe fül^rte er einen ©todbegen, ben er

jugleii^ aU D^leitgerte für fein ^J^ault^ier ge=

brauchte.

(5r f(^ien fel^r gutmüt^igcr 5Ratur unb tr»ar

immer fibel, ttja^renb ber fleine ^ann mit bem

großen §ut einen mel^r ernften 61^ara!ter ju

^aben f^ien. (?r f^rai^ wenigften^ ben erften
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^ag faft Mn Sßort unb !am mir überl^aupt ein

irenig netDöS t?or.

^iefe 33eiben — ober nur ber steine, idj

itjufete e§ ni(^t
—

filierten einen :^iener Bei fi(^,

einen 33urf(^en au6 ber ©egenb bon ^alapa,

aBer einen jo nngefd)i(ften ^olpel, mt id) il^n

nur je in meinem Seben gefeiten ^abe. @r fa§

ftet^ auf feinem ^ferbe, aU ob er fc^ief aufge=

Hebt gemefen tüäre, unb Derlor im Sauf ber

Dfteife ^Utß, n?aö il^m nic^t unverlierbar feft am

Körper faf^. (^r trug ebenfalls einen großen,

aber natürli(^ orbindren, me^cüanifc^en §ut unb

eine (Sera^e, auf welcher er ber ^i^e n?egen ritt,

unb bie benn audj richtig eineö f(^önen ^agee,

ba er noc^ baju immer jurücfblieb, unter i^m

tt)egrutf(^te unb verloren ging.

®ag ttjar meine 53egleitung, ba^u ^ivei^lrrieros

mit ^wti ^adt^ieren, alfo im @angen ac^t ^aul=

t^iere
— bamit brad^en mv. am 7. Januar enblicf)

auf unb fd)tugen babei einen ^iemtid) füblic^en

(5;our^, mit nur toenig 2öeft, ein.

^er D^itt oon duernavaca au§ tt)ar giemlid)

^ei§, benn mit aCfen nötl^igen Vorbereitungen

l^atten ttjir nic^t fo frü^, at^ ic§ eg iro^l ge--

U)ünf(^t, aufbrei^en fönnen — aber es tonnte

ni(^tö l^elfen. ^lue ben Socoöpalmen, ^ananen=
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"l^ainen unb fi^attigen ©arten ber (Btabt ^inau^^

ritten voix in haß offene Sanb hinein, unb bie

@ünne Brannte bap auö allen Gräften nieber,

tüä^renb bie ©egenb, je weiter mx bie ©tabt

terliegen, mel^r unb mel^r n^ilb unb t)eröbet fc^ien.

5lnfangg ^ajftrten tr>ir aUerbingö noc^ einige

^acienben unb gro^e ^nd^vvo^v\dhtx', bann

l^örten biefe auf. 9^ur in ber ^a^t ber iBerg=

quellen geigte ft(^ no^ Ie6enbe35egetation, weiter

l^inan an ben Rängen war nid^tg a(g gelblid)eö

@raö unb eine 2trt 3}?agel^ mit (S^actu^pfkngen

ju fe^en, unb aU wir ^ittag^ ein üeineö ^orf

erreichten, fonnte e^ !aum ^\\)aß traurigerem auf

ber SSelt geben, cilß biefeg D^eft.

^am ©orf felber beftanb nur auö offenen

Sf^ol^rptten, bie 2ödnbe nid)t feiten auö D^eiftg

l^ergeftellt, bie einzelnen 33auftellen mit ben

langen, ftangenartigen (Sactu^ eingefriebigt unb

nur in ^lu^na^mefäffen einen grud^tbaum ^tu

genb. %m 2öege felber ftanben einige fleine,

armlii^e ^abac^en, in benen, bem DIamen nad^,

Lebensmittel gum 35erfauf gehalten würben
,

in

2Sir!li{^!eit gab eö aber nichts aU ein paar

grüne ^latano^ unb einige (Sier, auS benen

ft(^ bie D^eifenben dn Wta^ ^erfteffen fonnten.
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(5in paar Orangen trar haß (Jinjige, baö un^

nc($ tttioaß :0a6fa( gaB.

3^ann ginge treiter, Uß tciv mitten in einer

fd)ein6aren SBüfte unb auger (Ei(^t jeber ntenfc^=

(id)en Sßc^nung ein paar ^nbianer, ^ann unb

grau, an ber ©trage fi^enb fanben, bie im

8d^atten eine^ einzeln ftel^enben 33aume^ einen

großen irbenen ^rug unb oben barauf ein mit

einer gelben glüfftgfeit gefüllte^ ©lag ftel^en

Ratten, gum ^d6)tn, bag bort irgenb ein @etränf

feilgeboten tüerbe.

^c^ l^ielt natürlich an unb fragte, loaö ba^

©lag enthalte, eö njar S^amarinbentraffer ober

faUer ^amarinbentl^ee, ein gefunbe^ unb er=

frifd)enbeg ©etranf, unb tt?ir leerten ^^h^x ein

©lag. 2luf groge Äunbfd)aft fonnten bie armen

i^eufel aber faum an biefem einjamen i^la^

rechnen, benn U)ir begegneten auf unferem gan=

jen 25^eg an bem 3:age ni^t einem einzigen

2)^enfcfcen, auger frül^ am 3L)^orgen einer fleinen

Äaranjane t)on Darren, ^ro^bem lagerten fie l^ier

an bem feigen ^la^ mit unerfd)ütterlid)er (Se=

bulb unb jebenfalfg bem ^ett?ugtjein, bag fie

inbeffen bal^eim bod) nid)tg oerjäumten.

3)ie ^a^t oerbra(i^ten mv in einer elenben

^ofaba in einem fleinen (Etäbtc^en, a^o n^ir aber
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boc^ njentgfteng ein paar Sßaffermetonen unb

eine gute @uppe befamen, unb Brachen bann

n^ieber frü^ ^u neuem ^arfc^e, unb einer ^o^en

.g)üge(!ette entgegen, auf.

2ßir befanben un^ ^ier an ber ©renge be^

biö je^t eigentli(^ unabl^angig gebliebenen @taate§

(Buerrero, ber fi(^ augenblirfüi^ atterbing^ in offe=

nem iBürgerlriege befanb ,
aber jebenfaK^ ben

^u^m unb mit t^oHem D^ec^t beanfpru(^t, bafe er in

feinen ©renken nie D^taubergefinbel gebulbet ^at,

unb man i^n fogar je^t
— ein njol^Itl^atigeg

@efü^I gegen bie endige Unfid^erl^eit im eigent^

liefen (Staate ^e)ci!o — mit t^odcr 'Biä)tx^dt

burc^ftreifen !ann.

©ie politifd^en 3"fiänbe in biefem Staate

finb eigentümlicher 2lrt, ftel^en aber in ?D^e):ifo

felber ni<^t i^ereingelt. <Büt ber ^a^ifenjeit l^atte

]xä) namlic^ bie gamilie ^llüare^ l^ier al^ €)ber=

§aupt, bag fid^ au§ @efallig!eit gegen ben ^rä=

fibenten ber Df^cpublif „®üut)erneur" nannte,

gehalten, unb al^ ber ^ater be^ jefeigeit ©ou-

üerneur^ 5lloare^ gu alt tüurbe, übergab er

feinem Sol^ne, tt?obei eine 5lrt SSa^l im :ßanbe

abgehalten »urbe, fein 2lmt, baö biefer and)

unangefochten öern^altete, biö ber 35ater ftarb.

.fye^t auf einmal trat ein anberer ©eneral,
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5^amenö Bttmene^, auf, Ite§ fid) Don feinen 3In=

l^ängern mahlen unb fe^te fid^ im Often beä

iReic^e^ feft. ^bareg bagegen rief feine ^D^annen

3ufammen unb l^ielt ben Sßeften, unb tck mx
l^örten, fo follten fid^ bte beiben feinblid^en ^ar==

teien je^t üöllig gerüftet gegenüberftel^en. $Daö

f($abete aber gar nid)t^, benn tüir brauchten nid^t

gu fürchten, baburc^ in unferer D^eife aufge^aU

ten gu njerben. g^rad^ttran^porte lie^ man aller=

bingg nid)t pafftren, unb ^etDO^ner üon (Suerrero

felber möd^ten auf einer ^our iüo^l ebenfalls

@d^mierig!eiten gefunben l^aben ,
aber g^rembe

machten baDon eine 5Iu^na|me unb man i)er=

langte i)on il^nen nur einen ^afe.

©onberbarer Sßeife mifdjte fi(^ bie me):ifa=

nifc^e Delegierung gar nid)t in bie inneren <Strei=

tigfeiten eine^ i^rer Staaten
, fonbern liej3 es

gang rul^ig bie üerfd)iebenen Parteien unter fid§

au^fed^ten. (S(^offen fie cinanber tobt, fo tt)ar

ba^ i^re ©ac^e, nid^t bie ber ^Regierung, bie

mel^r gu tl^un l^atte, aU ftc^ um eine fold^e iBa=

gatelle gu befümmern.

©en gmeiten 5lbenb übernad^teten wir uneber

in einem !leinen ^orf in giemlic^ ärmlicher

2öeife: tin paar junge ^abd£)en befor^ten bie

2Birtbfd^aft ,
unb iä) ^örte, bafe bie g^rau t)om
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§aufe txant fei. ^(i} ^atte mid) aud) nid^t er^

fuubtgt njaö i^r fe^Ie, bie tc^ md) bem ©ffen

ein leije^ Stimmern prte unb bann \a^ , ba§

bie gan^e gamilie um ein ^alb im greien be=

finbüc^eö ^ett ^erumftanb. ^el^t ging id) bort

ebenfalls ^in unb ^örte, bie grau fei an bem

D^ac^mittag üon einem (Bcorpion geftoc^en n)orben

unb (eibe, n^enn aud) bie Sßunbe nic^t gefa^rli(i^

lüar, hod) entfet^li(^e ©d)mer3en.

£)a id) meine fleine 9}Zebicintafd)e, mie immer^

bei mir führte, fo befc^lojj id), einen ^erfuc^ mit

(S^toroform ^u mad)en ,
unb ^olte baö fleine

gldf(^d)en ^erbei, mobei fid) augenblidlii^ alle

im ^üf 33efinbli(^en ^erjubrangten, um bie 3Sir=

fung ^u beobai^ten. ^a aber ber gefc^n^oUene

%\i^ ber 5nten nic^t befonber^ appetitlid) au^fa^,

fo manbte id) mid) an eine ber ^öd}ter, go^ i§r

oon bem (J^loroform in bie «^anb unb ^ie]^ fie

bie iöunbe unb bie bena(^barten 3:^eile bamit

einreiben, ^ie 2ßir!ung njar ^auberfd^nett: ba^a

(E^toroform fonnte faum getrodnet fein, aU ]id)

bie grau plo|Ii(^ t)on i^rem Sager emporri(^tete

unb erftaunt um^erfd)aute.

,,3[t eg beffer?" fragte fie bie ^od)ter.

„^(^ ^abe feine ©c^merjen me^r
— n^o finb

fie ^in ?" eru)ibertc bie grau, unb in bemfelben
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Moment fing au(^ bte ganje gamilie unb aKe

Umfte^enben fo laut unb entfe^lic^ an §u tacken,

ha% id) mic^ gan^ erftaunt nac^ i^nen umbre^te.

©ä !onnte mo^l !aum etma^ ^omij(^ereg geben

alö biejen 31ugenbli(f.

. Uebrigenö mu§ {(^ l^in^ufe^en, ba^ ba^ ^^toro=

form nur auf eine beftimmte ^eit mxtit, bann

!amen bie @d)mer^en wteber, waren aber boc^

naä) ber brttten ©tnretbung fo gcmtlbert, baf?

bie grau bie ^aÖ^i fi^lafen fonnte.

5Im nad^ften ^ag ))ajftrten mir eine rei^enbe

ßagune, bie in einem fru(^tbaren, mit ^ai^fetbern

gefüllten ^l^ale lag. Ucber^aupt fc^ienen bie 8e=

n^ol^ner l^ier tceit t^ätiger ^u \tin, aU in ben

öftlid^er gelegenen Staaten. 2lm Ü^ac^mittag,

nad^bem voiv einen fteilen §ang l^inabflettern

mußten unb wieber in tüärmereg Sanb famen,

lagerten ttjir bie ^ei^e ^ageö^eit ^inbur(^ an

bem faft trocfenen ^ett eine^ ^iemli(^ breiten

gluffe^, beffen @rö^e in ber D^tegen^eit fic^ aber

nur au^ ben ^u 3^^al gett)äl^ten Riefeln erfennen

lie^
— unb bort auf feinem ^anc^o au^geftrecft,

einen ißed^er ^^ee toor fid^ unb eine ^apiercigarre

im ^unb — öffnete mir ®on ^ebro, nad)bem

er lange unb fc^meigenb oor fic^ niebcrgeftarrt,—
fein ^erj.
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(5r mar her §offrifeur ber ^aiferin (5;^arlotte

gettjefen, für bte er fd^warmte
— er fonnte [ie

nie üergeffen
— er ^atte auc^ bie Steferungen

für alle jum §ofbtenft gehörigen ^oiIette-®egen=

ftänbe gehabt unb feinen eigenen 33ebarf babei

frei eingebracht
— bie ^aiferin ^attt i^tn ba^

größte ^[^ertrauen gefc^enft
—

i^n fogar in ein=

gelnen gätten ^u il^rem 5lImofenier gemai^t.
—

©r ^atte alle üorne^men ^^milien in W^x^to

frifirt unb babei bie fc^önfte %xan be^ ßanbe^, ein

wahres ^ilb, gel^eirat^et. ©en £aifer Ratten fie

aber gemorbet unb ben ganzen §offtaat tüeggejagt.

Lieferungen gab eö natürlid) gar nic^t me^r, unb

feine grau war i^m mit einem öorne^men §errn
untreu genjorben. @r l^atte i^n auc^ umgebracht,

aber er mar mit hd ber jefeigen Sflegierung
—

eö ging nic^t.

Unb töie l^a^te er bie gran^ofen! ^(^ mu§

aufrici^tig geftel^en, id^ glaube, eö mar ein menig

^rotneib ba^inter, aber er 'i^a^U bie gan^e ^Ration,

unb mie er angab nur auö bem @runbe, ba§

fie fi{^ :^ier in ^e):i!o fo nic^temürbig benommen

l^ätten. 3tuf ben ^arfc^all iBa^aine f(^impfte er

babei am meiften, ftimmte aber barin aüerbings

nur mit allen benen überein, mit benen idi) in

ganj ^eri^o über ben §errn gefproc^en. ^a^
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tc^ ein ^eutfd)er voav
, fol^nte t^n, tt)ie er mir

»erneuerte, t)o[Iftänbig mit mir anß, benn er be-

hauptete, mi(^ 5lnfang0 für einen gran^ojen ge=

l^alten gu ^aben.

5Iu(^ fein ^Begleiter tjerriet^ fi(^, tüä^renb

anr bort lagen, inbem er, in ^ergeffen^eit feiner

fe(6ft, ein paar San^etten l^erau^na^m unb be?

tra(^tete, ob fie nii^t öielleic^t roftig get:)orben

waren.

(SiS tt)ar ber 33arbier — ba^er anä) bie fc^nee-

weisen §änbe — ber gange Saben mufete amg-

geriffen fein unb l^atte bie „?D^eifterin" §urüc!'

gelaffen.

®er grifeur tüurbe n3ir!ti(^ fentimental
—

er fprad^ balb i)on 3:obtfd)ie^en, balb oon feinent

.!pauig unb ©runbftücf, xt^aß er gurüdgelaffen

^atte, unb ba§ er je^t nac^ Kalifornien ober

Manama ge^en njoHe — eö fei i^m oollfommen

glei(^. 3)er erfte Dampfer, ber in 5lcapulco an=

legte, follte il^n mit fortnel^men au^ biefem Sanbe

be^ g-luc^g unb ber ^erbammnig, n3o e§ nic^ti^

al^ (5(i)ur!en unb D^täuber gäbe.

^ie Unterhaltung tt)urbe in @panifd) geführt

unb ber 33urf(^e be^ grifeurö, ebenfalls ein

23^e?:ifaner
— ber aber an bem @efd)aft feinet

§errn unfd)ulbig mar, benn er §atte gäufte mt
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ein ^iftfarrner
- unb eBen fo f(^mu^ig

—
(ag

baneben, prte ba^ OTeö mit an, ma^ üBer feine

fianbi§(eute gejagt trurbe, unb f^ien ]i^ ücrtreff=

Ii(^ ju amüfiren.

5I(^ »)ir etitsa um brei U^r D^ai^mittagS tuieber

aufbrachen, erreichten wir noi^ i^or 3Ibenb eine

3ucferfieberei, voo mx big gum nad^ften 9[)^orgeu

ju raften befc^Ioffen.

SDie 3u<^^^P^^ff^ W^ ^^^' freiließ in rol^efter

unb primitit)fter Sßeife au^ ein ^aar fnarrenben

unb t)on Oc^fen in Set^egung gefegten 3öalgen

]^erge[teKt, unb eö lx»urbe bort auc^ nur ber ganj

rol^e ^udtx, fogenannter D^lapabura, in ^enejuela

papelon genannt, fabricirt ; bO(^ bie Seute geigten

tt)enigften)g , bafe [ie etit)a§ fc^affen ttjoHten, unb

jd^ienen fi(^ auf ü^rer ^acienba auc^ giemlic^

tvol^I gu befinben.

^xä)t baneben ftiirgte fi(^ ein murmelnber

•ißergbac^ mit einem fleinen SBafferfall vorüber,

unb i(^ nal^m bort, ol^ne meine S^eijegefä^rten

ju einem ©teilen beilegen §u !5nnen, ein ^err=

lid^eiS ißab.

5lm ndd^ften 2)^orgen brad^cn njir ttjieber mit

ijollem 5D^onbfd^ein f(^on um jn?ei U§r auf unb

tauchten ^ier eigentlid) jum erften ^ale in ba^

rcirüid) pittoreö!e ©ebirg^lanb üon @uerrero ein,

©erftäcfer, gfieite IReifen. II. 15
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benn unmittelbar t)om §aufe ab führte ber enge

^fab jd^on eine [teile ^d^luc^t §inab, in ber

mx an ber anbern Seite lieber ^inaufflettern

mußten, nur um einer neuen ju begegnen.

@ö !ann in ber ^!^at !aum in ber ganzen

Sßelt eine n)i(bere, romantifd^ere ©cenerie geben,

aU bieje ^erriffenen unb bic^tbetDalbeten <Bä)lnä)^

ten unb ^ange ©uerreroö, ton ^ßalbbäd^en babei

burd^raufd^t unb in bem S^w'^ß^' ^^^^^ l^ellflaren

^onbfd^einnac^t. gür bie ^J^ault^iere war e^

aUerbing^ ein befd^toerlic^er unb böfer 2öeg,

benn felbft bie nieberfül^renben §ange fielen fo

fteil ab, bafe [ie fi(^ babei ttid^t ru^en fonnten
;

aber bie D^lac^t war wenigftenä frifc^ unb !ü^l

unb ber 5lnblic! ber wilben .^ö^en fo ent^ücfenb,

ba^ i(^ oft eine ©trecfe an irgenb einer offenen

SSalbblo^e ^uriicfblieb, um mic^ bem DoHen ®e=

nuffe biejeä 5XnbIi(fg ^ingugeben.

S'ö mod^tc ungefal^r l^alb bier U^r ^orgenö fein,

unb an ^ageöbämmerung war in biefen 33reiten

no(^ nic^t ju ben!en. Unfere 3:^iere !(etterten

eben wieber einen fteilen ^ang I)inab unb unten

riefelte ein ^ac^ burd) ben bunüen @runb, in

ben ber 5Ronb nur einzelne ©treiflicfcter l^inein=

werfen fonnte. 3Sor mir l^atte id) Stimmen ge=

prt, aber nidbt barauf geartet; i^ raud)te meine
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fteine pfeife unb lie^ meinem ^ault^ier ru^ig

ben 3"9^^^ ^^6 ^^ feinen 2Beg eben nac^ iöe-

quemli(^feit fortfe^en fonnte, ^a plö^Ud), gerabe

an ber tiefften ©teile beö 3:^ale0, unmittelbar

am Sßaffer, baä rauf($enb gmifd^en ben @ranit=

fetfen ^inburd)fprubelte , fa^ ic§ etn)a ac^t ober

je^n bunfle ©eftalten am 2öeg [teilen, unb ein=

^elne ^onbftra^len, bie auf bli^enbe ©en^e^rläufe

fielen, Derrietlyen, bafe fie auc^ ben^affnet feien.

2Ber fie tüären, bai?cn ^atte idc) allerbingö feine

lil^nung unb aud) in ber Zf)at feine ^nt ^um

Ueberlegen; ber erfte @riff n?ar nur nad) bem

S^etjolDer, unb ben erft in ber linfen §anb, fe^te

ic^ fc rafd) aU möglich 3^'^"^^^^^^^^ ^^^ ^^^^

@en?el^r unb munberte mic^ ma^renb berfelben

3eit nur, ba§ e^ auf ber anbern ©eite no(^ nic^t

gefnallt ^atte. ^ie fieute blieben aber ru^ig,

<55ea^e^r bei gug, fielen, unb aU ic^ je^t, bie

i8ü(^fe fc^u^fertig auf bem ©attelfnopf, an fie

l^eranritt, riefen fie mir ein freunbli(^eö Buenas

noches entgegen unb — baten um ein paar

(Zigarren.

;3c^ §atte in bem erften Moment trirflid) gar

nic^t an bie augenblidlii^en ^riegöunru^en im

<Btaate ©uerrero, fonbern immer nur an baö

!aum t?erlaffene 9flaubern?efen ^ejcifo^ 9c^^cf)t,,

15*
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unb natürlich fcnnte mid) bie %xa^t nad) ^i-

garren nid) t gletd^ Beruhigen, benn bag befonberi^

tft hd Stragenräubern eine oft gebrauchte 2i%
5l6er {($ fonnte mir au6) ntd^t gut Derl^el^len^

bafe bie ßeute, tt)enn fie feinbltd^ gefinnt getrefen

iraren, mir njo^l !aum fo lauge 3eit gelaffen

ptten — e^ tüaren jebenfallg ©olbateu, irgenb

ein 35orpoften ber einen ober anbern ^^artei^

^ier in bem engen v'yetjenpaö aufgefteUt, um bie

©tra^e ju übertt)a(^en, unb fo [teilte eö fic^ aui^

Sule^t l)erau^. (§:§ ujar ber erfte ^[^ürpoften i)on

Ximeneö' 5lrmce, ber entn^eber einen (^iufatt ber

3l(üare5= Gruppen Derl^inbern ,
ober boi^ burc^

feine iBoten rechtzeitig ben greunbeu ^unbe geben

unb fie tüarnen !onnte. ©ie S3urf(^en tDaren

babei fo gemüt^lic^ aU möglich, unb aU id) i^nm
dm §anboo(r Zigarren gab, banften fie auf baS

freunbli(^fte.

©ine eigent^ümlic^e Sßirfung übte biefeö iBe=

gegnen aber auf ben §offrifeur an^, ber bi§

ba^in immer oerfui^t l^atte, tjoran^ureiten, n)ä^=

rcnb ftc^ fein ^J^o^o ober 33urfd)e bicbt hinter i^m

galten mu^te. ^'^m fd)ien boc^ ber ^c^reden

ctr\)ci§ in bie ©lieber gefd)lagen ju fein ,
benn

üon bem 33^oment an lie§ er feinen ^^urfd)en
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vorauöretten unb ^telt [ic^ nbzx^anpt fo t)tel aU

möglich jurücf.

^n bem 3l6enb erreichten wir, nad> einem

jiemlic^ langen unb muffeligen Dflitt, ben 3}^eöcaU

ging, einen großen, fc^önen Strom, ber au(^ in

^iemlid^er l^dnge ben ganzen ©uerrero = Staat

bur(^ fliegt.

iBiiS gu biefem Strom waren bie gran^ofen

bamal^ gebrungen, ttjä^renb [ie bie ^üfte bee

Stiffen ^eereö f($on in 33efi^ l^atten, fa^en fid)

aber nic^t im Stanb il^n ^u freuten, benn er

würbe oon ben 3D^e):i!anern fc^arf bewacht, fo

ha^ [ie wieber nac^ 3Jie^i!o gurücffe^ren mußten.

S3iö ba^in l^atten wir alle Sßaffer, bie wir

auf unferem 2Beg getroffen, mit Sic^er^eit bur(^=

waten !önnen
; ^ier ging e^ nic^t, benn ber ^eöcal

war tief unb reigenb, unb ic^ follte ^ier §um

crften Wai eine neue 33eförberungöart antreffen.

4^ie 2öeife, wie basi gefc^a§, fallen wir g(ei(^

pra!tif(^ auögefü^rt, fobalb wir nur baia Ufer

erreichten, benn ein ^^bianer mit feiner grau

^atte fic^ eben mit bem nöt^igen D^teifegepac! auf

einer windigen ^alfa
— einem glo§

—
einge=

fc^ifft, wä^renb ein ^into=3nbianer in Sd)Wimm=

trac^t gerabe bemüht war, ben (Sfel oom Ufer

j^erunter^ujerren, um i^n bann, aU er i^n glüc!=
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U6) tn'^ ^Baffer cjeBra(^t, mit bem ^o^f auf

ba^ glofe p legen, fo ba§ er bte iöeine nid)t

ebenfadö l^tnaufbringen !onnte.

2)^er!n?ürb{g mar ba« glog fetber, benn e^

Beftanb nur auö etma 100 ©tue! gufammen^

befefttgten großen (Jalabaffen ober glafc^enfür-

biffen, bie faum me^r aU etma 6 gug im Oua=

brat etnnal^men, aber natürlich augercrbentlidje

^ragfä^tgfeit befafeen. ^er .g^^taner fd^rramm

bann, haß g(o6 mit ber rechten §anb l^altenb^

nebenher unb trieb e§ babur(^ ^um anbern Ufer

hinüber, ma^renb ber ©fet, in feinen t)ergebli(^en

^emü^ungen an iBorb ju fommen, nur au^

beften Gräften ba^u mitl^alf, inbem er mit bem

A^atfe nac^fc^ob.

Grüben am Sanb ^alf ber ^^bianer \dmn
beiben ^affagieren ^erauö

— ber @}el mar f(^on

an'ö Ufer geftolpert, ba er nod) immer in ©e-

banfen fc^ob
— bann, mie ber ^Df^ann baö @e=^

päd! ebenfalls auögelaben, trat er miebcr ^um

glo^, padU eS mit beiben gauften unb ^ob e^

fid)
—

anfc^eineub mit gar feiner fe^r großen

5Rü^e, auf bie ©d^uttern. ?D^it feiner Saft

manberte er je^t am Ufer l^inauf, hiß er eine

©teile oberl^alb erreicl)te, oon ber anß er, tro^



231

ber ftarfen Strömung, leicht gu unig l^erü6er§alten

fonnte, unb nun famen mir an bie ^d^t.

X)ie Tlault^kxz mußten natürlich felber !^in=

überfc^n^immen ;
aU erfte Sabung na^m er nac^=

]^er baö Sattelzeug unb ben Slrriero^ ba^berbrü=

ben bte^aultl^tere n^ieber auffangen fonnte, bei

ber jtreiten bie 33agage, unb ^ule^t immer ^tcei

unb zwei üon un^, njd^renb id), brüben ange=

fommen, ein tt)a^rl^aft prad)tüotteö iBab nal^m.

^ie 33arbierftube ging aber n)ieber nic^t in'^g

2ßafjer.

5In unferem g-a^rmann l§atte i(^ übrigen^

gum erften 'ifflai @elegen!^eit, einen ^into in aE'

feinem ©lang ju fe^en, benn ber ^urfd^e war

tottftanbig nacft, ^atte auf bem bunfelbraunen

^eint eine ^affe inbigcblauer fünfte ober glecfen

unb ebenfolc^e, aber fc^neewei^e, oben auf ber

§anb.

©ie Urfac^e biefer gtecfen barf aber nic^t

etwa in einer ^^er^ierung gejuckt werben, wie

fic^ zum ^eifpiel bie norbameri!anif(^en ^nbia*

ner bie ©efic^ter gelb ober blau malen. — ^ie

^into^ benfen gar ni^t an etwa^ 3)erartigeö,

fonbern bie D^atur beforgt i^nen baö, unb jwar

in §öc^ft unangenel^mer äöeife burc^ eine ^rt

oon .ij^utfranf^eit, bie, a^nlic^ ber Seproft), bi^
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je^t tt>entgftenö unheilbar ift unb ba^u hd m-

leerer 33crü^rung au($ fogar anftecfenb fein foff.

2)te fieute jelber finb t)on D^atur fupferbraun,

unb bte am pufigftett üorfommenben glecfen

blau unb tod^ unb geigen [td^ ^auptfcic^lt(^ an

ber 33ruft unb an ben Rauben, iöefonberö e!el=

f)a\t feigen bte ttjet^en glecfcn an ben 3flanbern

au«, ^di) l^aBe grauen mit üölTig fd^neenjei^en

Rauben gefeiten, n)äl^renb am ©eleu! eine 3lrt

blauer 2Bulft [ie einfaßt. 3lnbere ^aben nur

gur §alfte bieje garbe unb ben oberen ^^eil ber

$anb bann blau unb weig ^unüirt.

^ie ißruft ber ^O^dnner ift faft bei allen blau

gefpren!elt, aU ob man einen ^infel mit blauer

Jyarbe barauf auögef^ri^t ^ätte, unb ^ie unb ba

Jollen auc^ ©injelne tcei^e glecfen über ben ganzen

Körper l^aben
— oon biefen !am mir aber deiner

§u ©efic^t.

5Die Urfac^e biefer fatalen ^ranfl^eit fd^eint

noc^ nid^t ergrünbet ^u fein ,
tüie man ja aud^

nod^ feinenfallö mit ©enauigfeit njeiß, ttjo^er

bie ßeprof^ felber ober auc^ bie (Sle^j^ntiafi^

rü^rt. 3;)eö^alb ift auc^ bei allen biefen noc^

feine Teilung möglic^. (Sntfe^lic^ miberlic^ n?irD

©inem aber ber 5lnblicf, wenn man gegtoungen

fein fott, Lebensmittel ju effen, bie oon folc^en
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^dnben jubereitet tijurben. Wlix brel^te eö tue-

ntgftenö immer ben ^O^agen um, menn iä) fie ben

^eig ju i^ren ^ortilTaö jurei^t fneten fal^, unb

iä) tt)are iu(f)t im Staube gelt)e[en, aud^ nur

einen einzigen iöiffen baüon an^urü^ren. .^ör=

ptxliiS) fc^einen biefe ^[Renfc^en aber ni(f)t ba^

minbefte Unbehagen ju fpüren; [ie finb gefunb,

unb nur bie efet^aften glerfen mac^fen über i^re

,^ör))er, je alter [ie tt)erben, unb erben [i(^ babei

getüiffen^aft üon gamilie gu g^milie fort.

SDie ^intoö beginnen eigentlich erft t)om Wzz^

cat'glu^, cbgleid) fie auc^ bor^er fc^on einzeln

t)or!ommen
;

t)on ba aber bet)öl!ern fie 5l(Ie0,

unb menn fie auc^ na(^ ber 3Jieere^!üfte ju be=

beutenb abnehmen, fo finbet manboc^ nod) ^a^I=

reiche ©jcemptare t?on il^nen felbft in ber §afen=

ftabt 5lcapulco, tüo^in fie mit t)erf(^iebenen ^ro=

bucten ^u ^ar!te !ommen.

3)er gluB felber 'f)at jebenfatlö feinen Dramen

ton einer an feinen Ufern ^ufig tDac^fenben

^flan^e, einer 2Irt oon 5i(oe ober 2)?age§, auö

ber ein befonberer, nic^t unangenehm f(^mec!en=

ber ^ranntn^ein, „^e^cal" genannt, getüonnen

ttjirb.

^iefe ytadit blieben tüir in einer richtigen

^into=(5olonie; ic^ lie§ mir aber gur 35orforge
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ein §u^n abfod)en, befjen 3u6ere{tung iä) felber,

unb äufeerft tjorficbtig, übern?a($te, bann ma(^te

ic^ mir ein paar 8ed)er (S^occtabe, ging an bem

^benbe au^ unb erlegte noc^ einen jungen .^irfc^,

unb ^ielt nun, ba iä) faft nie 33rot effe, eine ganj

gute ^a^Ijeit.

3n biefer S^ac^t, im ^errlic^ften 2Jionbfd^ein,

brachen mx njieber ettt)a um ^alb gnjei U^r auf unb

l^atten einen bofen, langen D^itt in einem fein ^nbe

ne^menben trocfenen glu^ett, ba^ unö ^o^er unb

l^o^er in bie ^erge hinaufführte. ©^ tcar eine

tvilbe, troftlcfe 3Kalblanbfd)aft, bie nur fprubetn=

be^ äßaffer ^atte beleben fönnen. ©o Deröbete

fie ber tt^ei^e, blenbenbe @anb, in bem bie armen

^aultl^iere oft biig an bie S^ff^^n einfanfen, unb

ic^ mar ni(^t böfe barüber, aU mx giemtid^ frü§

§alt mad^ten, benn ic^ füllte, wie mübe unfere

3^^iere geworben waren.

§ier errei(^ten wir Dortrefflic^eö ^agbterrain,

wenigften^ für §irfc^e, t?on benen ic^ aber nur

ben fleinen Dirginifc^en §irfd) mit langem 2[öe=

bei unb üorgebogenem @ewei^ antraf. ©^ finb

biefelben, bie man überall in ben ^gereinigten

(Staaten finbet, nur mit womöglich nod) gerin=

gerem ©ewei^. Wan trifft fel)r feiten einen

alten §irfd), ber gut aufgefegt ^at.
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3Son ^ter brachen mv um ^M einU^r?0^or=

(;en^ wieber auf unb marfc^irten faft genau auf

baö jübltc^e ^reu^ 3U, baö jc^on jiemlic^ ^0(^

unb üvoa um ^alb fed^ö U^r im 3^"^^]^ ftanb, @tn?a

um brei U^r aber erreichten tt»ir ben jmeiten gro=

^en %iu\^f ber auf unferem 3^ege lag, ben $apa=

gallo, unb mußten biefen.mit einem ^anoe über=

jc^iffen, wag natürlich faft eine ©tunbe ^dt

nal^m, ba bie abgefattelten 2;^iere allein l^inüber^

^c^mimmen follten.

D^atürlid) warf ic^ augenblirflid^ meine ^itU

ber ah, um in bem l^errlic^en, flaren 2öaffer ein

^ab §u nehmen, ^aum aber merüen bie 33ootö=

leute meine ^Ibfic^t, aU fie mir 8eibe erfc^recft

guriefen, nur ja au^ bem SBaffer ^u bleiben,

benn e^ wimmele ba brinnen i?on ^aimanö, unb

ic^ fame nic^t ungefreffen wteber l^erauö.

©affelbe alberne 35orurt^eil , l^ier wie im

Sterben, unb eigentlid^ nur eine (Sntft^ulbigung

für bie f(^mu^tgen S3urfd^en, fi(^ nic^t §u ti^a-

fd)en. ^d) lieg mic^ benn auc^ nid^t irre mad^en ;

- fannte ic^ boc^ bie ©efeüji^aft ber ^aiman^

jc^cn 5ur ©enüge bom 2)^iffiffippi l)er, unb wugte,

ba§ iö) ni(i)tg Don i^nen §u fürchten ^tte. ^d)

fragte nur ben ^nbianer, wo fic^ gewol>nlic^ bie

£aimang am meiften aufhielten, unb al^ er mir
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ben ^lafe unter einem Reifen, gerabe in ber TO^e
beö ^anoe^, be5eid)nete, jprang ic^ in'ö Gaffer

unb fc^tüamm barüber l^in. ^di^/ glaubte, ic^ tüürbe

bie ^"^^^^"^^ baburd^ überzeugen fönnen, ba§

i^nen bie ^aiman^ nic^tö gu Seibe traten
— aber

rotii gefel^tt. ^^ t^dre ein Sßunber, jagten fic,

'iia% i(^ niiiit gefreffen jei, unb bamit n?ar bie

@a(^e abgemacht.

Umfonft juckte i(^ aber meine beiben 9fteife=

gefä^rten, ben grifeur unb ben 33arbier, ju be=

lüegen, fi(^ nur tcenigften^ einmal ab^ufpülen,
—

bie beiben ©(^mu^finfen Ratten ]iä) noc^ ni(^t

einmal bie §anbe geix)afd)en, fo lange i(^ mit

i^nen gujammen n^ar,
— @ott bemal^re ! @ine

t)olle l^albe ©tunbe jafeen fie unmittelbar am

5Saffer, ol^ne ]i6) au(^ nur bie gingerf))i^en na§

gu matten, festen ]x^ bann in'^ 6anoe, ful^ren

an'ö anbere Ufer, ftiegen tvieber in ben (Battel

unb ritten auf^^ 9^eue in ba^ ftaubige ßanb

hinein. Wiv fing bie ©efellfd&aft f^on rec^t üon

^er^en an leib ju werben.

5lm anbern Ufer njurben mv einen 3}^oment

ton ^njei 3^^^^^^^^^^^ "^^^^^ ©olbaten ange^al=

ten, bie unö nacfc unferem ^ag fragten, deiner

t)cn une ^atte aber einen fold^en, unb id) felber

nur gu^ei üon einem greunb erhaltene Briefe auö
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^txito, einen fii^ ^^n ©eneral Xtmene^, trte

einen jttjeiten für bie anbere Partei beg ©eneral

%lMxq. ^ß fonnte unö alfo nid^t^ paffiren,

foBatb her iörief nidjt an einen Der!e^rten Zrup-

penförper abcjegebcn trnrbe. ^ber jelbft bann

l^atte es nichts gefc^abet, bcnn bie Seute fonnten

\a alle mitfammen ni(^t lefen, nnb au($ biefe

jtüei n^adferen Krieger Baten unS gang nngenirt,

i^nen unjere ^ocumente, ^a^ ober iBrief, t)cr=

gulefen, ba fie felber, trie [ie offen erüdrten;,

nichts bat)on oerftänben. ©ie feien nur ba|in

geftellt, um bie Rapiere gu unterfuc^en^ n^eiter

ni($t0, aber lefen l^atten fie nie gelernt.

3!)ag ,^omif(^e bei ber (Sac^e a>ar, ba^ wir

uns au^erbem ol^ne irgenb n^elcfteS :^id)t als baS

beS ^onbeS befanben, unb ber njurbeje^t eBen=

falls burc^ bie fteilen ißerge terbecft. ^ie :^eute

waren beS^alb oernünftig genug, fi(^ mit bem

iBefü^len beS 33riefeS ju begnügen, unb liefen

uns unge^inbert pafftren.

,3cl) fragte fie, oh ber %\u% fifc^rei^ fei;
—

ja— eS waren oiele gif(^e barin;— ob fie beren

fingen,
—

nein,
—

fie üerftanben nid)t ju fif(^en;— ob oiel 2öilb .im äöalbe fei,
—

ja;
— ob fie

baoon erlegten,
—

nein,
—

fie fonnten bie §irf(^e

nid)t treffen ;

— wooon fie lebten :
— Quien sabe!
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luar bie einzige 5Intwort,
— ^ortidaö si liay

—
iijeuu e^ n)eld)e giebt.

^ag ^olf ift tt)ir!(td} urfaut; benn ^ier an

biefen (Strömen, im ^nnern bei8 Sanbeg, könnten

fie bod^ ttjentgftenö bie rei(^ften Pflanzungen an=

legen, aber e^ fadt i^nen nicS^t ein. ^er ^oben

gdbe i^nen ^Ueö, wa^ fie l^ineinftecften, ^unbert-

faltig tüieber; aber fie ftecfen eben nid^t^ ^inein

unb !^ungern lieber, aU bag fie fic^ ^vl irgenb

einer 5lrbeit bequemten.

^ie ©cenerie in biefen ißergen tcar in ben

bid^ten ^Salbungen rei^enb, unb je ^ö^er lüir

ftiegen, beftc me^r befamen bie ißerge ein faft

europaifd^e^ 5lnfe^en, benn gid^ten unb 3:annen

geigten fid§ l^ie unb ba, unb bie eigentlid^e tiefer

bebecfte ganje §ange.

Uebrigenig ftanb uns^ an biefem ^age eine

ftrengere ^ontrole l^infidC)tlic^ beS ^affe§ bebor;

benn wk voix t>or einigen 3;;agen einer ^öebette

beö Ximeneö^f(^en (5orp^ Ratten D^lebe fielen muffen,

fo erreid^ten trir je^t bie ^lu^enpoften öcn 211=

t)areg, n?o mein 33rief üon ^emanbem, ber mxh

li(^ lefen fonnte, einer genauen Prüfung unter=

n?orfen tt)urbe. ^n bemfelben ftanb aber nur

mein D^ame, bie beiben ©panier voaxm nic^t er-

tüä^nt, unb ber Hauptmann, ober n)ae er t^ar,
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e^ Itc^ ftc^ nid)t gut erfennen, ha er in ^pemb3=

ärmeln unb Barfug t)or fetner ,^^nitz ja§, j(^ien

^(^raicrigfeiten machen ^u ttjoüen. ^nblid^ geftat^

tete er mir, mit einem ^eon öorauö unb na<i)

bem Hauptquartier ju reiten, tüo ic^ ben für

5ltt)are^ erhaltenen iBrtef tjorjeigen foHte. ©ort

n^ürbe bann entfd)ieben trerben, 06 meine 33eglei=

ter ebenfalls ipaffiren !önnten, ^u biefem ^tütd

Be!am x(i) ein fleineiS ©tücf ^a^ier, auf ba^ i(^

meinen Dramen felber jc^teiben mugte, benn ber

?0^exifaner brachte i^n ni(^t fertig, unb bann

jc^rieb er feinen eigenen aU Legitimation bar=

unter. 3'd§ brauchte bag Rapier, um e^ ben l>er=

f(^iebenen Soften, bie i(^ paffiren mugte, §u jeigen.

33ei biefen ma^it ic^ mir nun allerbing^ bag

SSergnügcn, il^nen ba§ Rapier jebe^mal üerJe^rt

l^injureid^en, erlebte aber nie, ba§ fie e^S um=

brel^ten. (Bie fonnten tt)a^rf(^einli(^ alTe t)er!el^rt

lefen, unb gaben e^ bann mit ben Söorten ,/sta

bueno'^ jurücf.

3'm Hauptquartier, ba§ üon (Bolbaten n)im=:

melte, mürbe i($ fe^r freunblid) aufgenommen unb

erhielt aud) batb für meine D^teifegefä^rten bie

©rlaubnig, nac^^ufommcn, ^u n^eli^em 3^^^! i(^

bann meinen ^eon mit einer erhaltenen ^artc

3urüdfcf)i(fte unb inbeffen etwaig für un§ ^u effen
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BefteKte. :)cac^^er j^Ienberte ic^ in bem flctnen

Orte l^erum unb befa^ mir bie t)erf(^iebenen ^äu-

fer, in benen bie 3[)^annf(^aften einquartiert, ober

beffer, untergebracht maren. ®ie ^eute Ratten

übrigeng re^t gute unb md) faubcr gel^altene

©eme^re, natürlich nur ^ercuffion^fc^loffer, aber

nid)t gu fd)tt)er unb babei mit ^iemlic^ langen

ißa^onnetten berfe^en. ^ä) bin au6) überzeugt,

ba^ fie biejelben im galTe eineö mirllic^en 5^rie=

geö biet mel^r alö San^e lüie aU geuert^affe ge=

braui^en trürben. (5ö fd^eint aber D^iemanb, tro^

alle ben !riegerijd)en ^Vorbereitungen, an irgenb

einen ^ampf ju benfen. ®er Oberft, ber l^ler

bag (Sommanbo fül^rte, unb mit bem i6^ über

bie 55er^ältniffe jprac^, meinte, bie <Ba(^^, tüer

^ier im Sanbe @out?erneur fein joKe, n)erbe tt)a^r=

jd)einlid) im (^ongre^ entfc^ieben werben, unb e^

fei babei feinem 3^^^f^^ untertt)orfen, ba^ ber

©pruc^ günftig für ^ttüare^ auffallen muffe,

^ann bleibe afferbing^ noc^ bie J^age, ob fid^

Ximeneö ber ^ntfc^eibung gutnjißig fügen n)ürbe,

aber er ^atte in bem gall »o^I n^enig $off=

nung, genügenbe ^ru)?pen gu bel^alten, benn fo^

t3ie( ic^ bort fa^ unb pren fonnte, n)oUte ba^

^o(! bon ©uerrero gar feinen ^rieg.

3^er Oberft mar ber ^übfd^efte DJJej.'ifaner^
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ben i^ im ganzen Sanbe gefe^en l^atte, mit eblen

unb intelligenten 3^^^"« Ueber bie ))olitifd^en

3uftanbe feinet Sanbeö fc^ien er au6) t)oII!om=

men gut unterrichtet, njid^ aber meinen g^ragen

nad) bem Urt^eil biefe^ fianbeöt^eitö über bie

^rf($ieBung be^ ^aiferö auö. 3<^ mugte i^n

au6) in ber Z^at ju birect fragen, ba ic^ ber

fipanifd^en ©prad^e bo(^ nic^t jo mäd^tig tüar,

um etmaö t)erblümt ba^in ju gelangen.

9^ad)^er jc^tenberte id^ nod) ettüaö im Ort

l^erum unb betrachtete mir babei befonber^ eine

militärische (Bpielergruppe, bie red^t gut in 3ßal=

lenftein'ö Sager gepaßt ^tte. ©ie Seute lagen,

fauerten unb ftanben um eine unter einem jd^at=

tigen iöaum ausgebreitete ©erape ^er unb fpiel=

tcn i^r gen3ü^nli(^eS ©piel ^onte, aber, i^ren

SSer^ltniffen natürli(^ entfpred^enb, ^iemlid^ nie*

brig. 2ll§ ic^ ^u il^nen trat, luben |te mi(^ ein

mit ju Jetten, iä) entfi^ulbigte mid^ aber bamit,

ba^ x<i) baö (Bpiel nic^t üerfte^e.

„O^, ©enor,'' rief ba ber iöanquier, ein n?ilb=

auöfelyenber 33urjd&e mit einer breiten ©d^marre

über baö ganje ©efid^t, „tüir tt)ollen ©ie'e fd^cn

leieren."

,,^aS glaub' id^," la(^te iä), unb bie gan^e
©erftädcr, iReue IRetfcn. II. 16
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(^efellfd^aft hraä) in ein »ie^ernbe^ ©elac^ter

au^ — fie »erftanben ben 6d)er^.

Qtvoa 5tt>ei ©tunben fpdter, aU xd) meinen

'^>eon §urü(fgefc^i(f t, tarn mein ^arbierlaben nac^^

nnb ber grifeur führte fic^ augenblidflid^ bei bem

Oberften ein unb juckte biefem mit feinen 33e-

fanntfc^aften in ^^yito gu imponiren. Wxt ben

erften gamilien ber 8tabt xcax er atterbingö ht-

fannt, benn er ^atte bie tarnen Dom §anfe fri[irt

iinb fid^ t?on ben Sil^annern nad^^er bie 3^e(^=

nungen beja^Ien (äffen, ^ier aber n?aren ba^

aüeg plö^lid^ feine beften greunbe : (General fo

unb fo
— lieber @ott, un amigo caro — ®ou?

t»erneur 2)
— n?ir finb mie 55ern?anbte jufammen

—
iD^inifter § —

mc^r aU ein 33ruber. ^er

Officier prte i^n fel^r rul^ig an; ber grifeur

fc^ien feine 5tbfic^t aber bo(^ nic^t gan^ erreicht

ju l^aben, benn ber Oberft gab mir enblid^ ben

$a§, ben er aber nur auf meinen Dramen auiSs

ftellcn liefe unb bann l^injufe^te: „in Begleitung

i^on gttjei Spaniern/'

3Son ^ier auö bot bie ©cenerie bee :[^anbe^,

baö n?ir burc^ritten, einen entfc^ieben europdifd)en

(J^arafter unb beftanb faft nur auö fc^onen unb

offenen ^iefern?albungen. ^er ^fab gog fic^

auä) gröfetentl^eil^ auf ben §5^en ^in, unb menn
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€r einmal ju ^^ale lief, ^06 er fic^ immer va\6)

lieber, Bio mv enbtid^ am nad^ften Za^ '^^rotji-

bencia erreid)ten.

^rct)ibencia liegt ttxca 12 :Oegua^ ton 3lca=

pulco, aber lange nic^t fon^eit t)on ber Äüfte

entfernt, ber @oui?ernenr ober ©eneral ^lloarej

^at ^ier eine §acienba unb jugleic^ fein §aupt=

quartier, ißon ^ier au^ regierte er feinen

3:^eil beö «Staate^, tt)al^renb Ximeneö im Often

beffelBen na(i^ eigenem @utbün!en n?irt^f(^aftete,

unb bie D^iegierung oon 9}?eri!o fic^ gerabe fo

n)enig barum befümmerte, al^ ob ©uerrero in

(i^xna läge.

^rooibencia follte ein fleine^ <3täbtd^en fein,

unb ba ee fo nal^e ber ^üfte unb ber §afen)tabt

lag, fo l)atte id) mir leid^tfinniger 3ßeife fd^on

ein gang freunblic^e«! 33ilb ba»on gemacht, follte

mid) aber barin fe^r getäufi^t feigen. ©^ »ar

einö ber elcnbeften D^efter, bie mx auf bem

ganzen 2Beg gefunben, unb in ber ^!^at nid)t^,

gar nid>tg barin gu l^aben aU fc^nobe^g agua

ardiente; nicl)t einmal eine reife 33anane, oiel

n?eniger benn eine glafc^e 5öein. ^benfomenig

fanb fid) eine ^ofaba im Ort, unb n)ir mußten
bie D^ac^t oor einer ber elenben ^^ütten im greien

lagern ;
in bo^ 3n"^^^ berfelben ^dtte mi(^ über=

16*
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l^aupt 9^temanb '^ineingeSrad^t, benn [ie fallen

genau jo au^, aU ob [te tjon Ungeziefer mm-
melten.

^ox^tx mar eö übrigen^ uöt^ig, ba§ mir unö

©eneral ^Ibareg tjorftellten, um ton i^m unfern

^a§ nad^ 2lcaputco auögeftettt gu befommen.

5llö mir anfamen, l^ielt er atlerbingö feine

@iefta, um oierU^r aber mürben mir oorgelaffen,

unb id^ mu§ geftel^en, bafe bie ganje ©ac^e im

^nnern beä ©ebaubeS giemlid^ gefi^äft^mä^ig

au^fa^.

^llle biefe §acienben, bie ja auc^ nod§ fammt=

1x6) aug ber fpanif(^en ^dt l^erftammen, ^aSen

enorm meittdufige, natürlich nur einftödige @e=

Bdube mit großen, luftigen ^intmern unb langen,

bebedften ©angen nac^ oorn unb hinten, eine

5Irt gemauerter 35eranba, bie gegen Sonne mie

Sftegen l^inldnglic^en ©d&ufe bietet. (5inen flöget

biefer §auferrei]^e, mie man eS rec^t gut nennen

fönnte, l^atte ©eneral ^Ibareg t^cilö feinen 33u-

xtauj: f tf)dU ju $5}a(^tIocalen eingeräumt ,
unb

bort fa^en engbrüftige ^D^ejcifaner mit dritten

auf unb fc^rieben ober trugen bicfe 2ictenbiinbel

auf befttmmte ^Id^e unb ^u anberen i^reö @tei=

(^en, bie bort fi^on lagerten. :Der ^la^ l^eimelte

mic^ mirflic^ an, er \a^ orbentlic^ europdifd)
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auö, unb iä) ^atte mtc^ barin rei^t gut in ein

e^rli^eö beutf(^eg ©tabtgeric^t ^urücfüerfe^en

fönnen, wenn bie 33ureau6eamten nid^t aUe il^re

(Sigarre im ^unbe gehabt ptten, unb baö ger=

ftorte bie angenel^me 3;:auj(^ung grünb(i($. 3Benn

i(^ mir nur bie ^öglic^feit benfe — unb bie

§aut f(f)aubert (Einern baSei — bag ein beutfc^er

Slffeffor ober gar ein 5Ictuar, t)cn einem 35ice=

Slctuar gar nic^t 5U reben, ^orgenö mit ber

brennenben Zigarre im ?D^unbe in*^ 53ureau Mme,
ber Unglüiflii^e wäre t)on bem ?()?oment an brotlos

für Seben^jeit.

3)ie Dorbere35eranba be^^aufeS war übrigen^

DolTftänbig !riegerif(^ eingerichtet unb fcgar fed^^

fleine Kanonen ftanben bort aufgepfCanj^t, wd^=

renb an ber ganzen Sänge ber 2öanb bie ®e=

we^re unb ^trt>a ein iDu^cnb Sanken lel^nten.

^n ber Z^at fd^ienen an^ bie Seute t)on 5lIoare§

öiel beffer organifirt, aU bie oon limene^, bie

weit e^er einer iBanbe oon @tra§enraubern,

bag ^ei^t im 5leugern, glid^en. 3^ie gan^e (8a(^e

ift aber, wie gefagt, nur allein mititärijc^er ^omp,

foweit [ic^ ba^ 2öort ^^omp auf barfüßige unb

mit ben oerfc^iebenften §ofen ht^ahtz ©olbaten

anwenben lagt. (Jö benft D^iemanb an einen

^rieg, unb ba bie Seute bod) nid)tö weiter ju
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t^un ^aSen ober mentgftenö nichts t§un, n)a§

auf (Sing ^erauöfommt, ]o fönneit fie aud) e6en fe

gut bie 3^it r,^^ gelbe" liegen.

3Bir würben in baö ^Sor^immer beö ©enerals

berufen unb unö bort ©tü^le angewtefen ,
um

ju raarten. ^aö ^iett t(^ aber feine ^e^n Minuten

au0, ftanb tüieber auf, fagte bem einen 5(ctuar

ober ttjaö er mar, er folle mi(^ rufen, n}enn ee

jottjeit fei, unb fd^tenberte inbeffen burd) 'bie

toerf(^iebenen '4;^ei(e ber^Jacienba unb ben ^iemlid^

gut angelegten, aber entfe^Ii(^ »ernad^lafftgten

^*arten. ^er ^Ia| ^tte red^t gut §u einem

fleinen ^arabiefe umgefd^affen fein fönnen —
aber e^ ttjar eine ec^t merifani)d)e 3©irt^f(^aft,

nur ba§ man I)ier, n)ä^renb in ben nieberen

glitten bie 5lrmut^ i§ren Sßo^nfi^ §atte, überall

bie ^)5uren beg UeberfCuffee erfennen fonnte.

9cac^ einer l^alben (Btunbe etn^a fam ber

33eamte, bem id) meinen 33rief an ben @enera(

fc^on übergeben l^atte, at^emloö hinter mir brein=

geftürjt. ^er ©eneral ^atte nad) mir Dertangt

unb ic^ n?ar nirgenbe ^u finben genjefen.

^U ic^ in baö 3^"^"^^^' ^^^^ f^"^ ^^ ^^^^

grifeur fi^on in t)olIer ^rjä^Iung feiner ^o^en

iBe!anntfd)aften unb greunbe in 2J^erifo: er

fc^ttjamm jtüifd^en lauter (Generalen unb §o^en
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^Üßürbentragern im ttja^ien 3inn beö 2öorte^

^erunt. ©enerat ^{(öarq, mä^renb ber OBerft

in bem fleinen Ort ben ^urfd)en raf(f) burd6=

fc^aut ^atte, f^ien entjürft i?on i^m unb fragte

i^n auf baö leb^aftefte nac^ tiefem itnb ^enem,

Den benen 3)on ^ebrc ©aöparb natürlid) OTe^

3U er^a^len tDugte, was man nur üon t^m t)er=

langte
— ee ^atte ja !etn grifeur fein bürfen!

^r lieg babet, tro^u trir!tt(^ tjtel gehört, nt(f)t

einmal ben 33ar6ter ^u 2ßorte, fcmmen unb

fc^welgte t)olItg in feinem Clement.

5Itt)arej felBer n^ar ein Wann t)on unterfe^ter

'Statur mit pe($f(^n}ar^en, glatten, fur^ gef(^nit=

tenen §aaren unb nieberer (Btirn, mit einem

]^at6inbianif(^en, aber DoHfommen auebrudelcfen

<5jeficfct. ©r fc^ien and) in ber ^^at nur bie

jnjeite ^erfon an feinem ^ofe, benn ein anberer,

je^r magerer Brauner (Setter, aber mit fingen

laugen, tt)urbe bon i^m forttt)äl^renb um feine

IB^einung gefragt, uer^iett fid^ aber ^iemlic^

f(^tt)eigenb unb ernft, unb jeigte fid^ and) feines^

n)egö fo ben §0(^ai^tung gegen ben ^^rifeur er=

füllt. @r erfunbigte fi(^ enblid), n?er benn eigent=:

lid> ber fei, ber bem @eneral in bem ^rief em=

Pforten werben, unb atö xd) mid) metbete, be=

trad)tete er mic^ \dax\ unb grüßte mid) bann
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freunbüd), gab aud) unmittelbar barnac^, o^ne

ben @eneral weiter ^u fragen, bie Orbre, ben

^a^ auöjuftelTen, ber in n^enigen '^innUn fertig

war unb SIbareg nur ^um Unterzeichnen tjorgetegt

würbe,

5Bon ^rot)ibencia brachen wir, nac^bem wir

am 3Ibenb nur mit ^ü^e ein ^n^n gu einer

^uppe aufgetrieben Ratten, fc^on um 2)2itterna(^t

wieber auf, um 5tcapu(co, baö 3^^^ unjerer

D^leife, wenigftenö üor ber größten ^ageigl^i^e §u

erreichen, ^er ^(a^ l^atte auc^ in ber ^^at

ni(^tö 35erfü^rerif(^eg, um un^ nur eine Minute

langer aU nötl^ig bort ju l^alten. 3ßieber ging

e^ aber t)on l^ier in jwar nic^t je^r bobe, aber

bo(^ ziemlich jerHüftete ^erge hinein, unb id)

war wirflid^ frol^, bag wir ben gröBten Z^di

biefer ©trecfe in ber D^ac^t gurücflegten, benn am

3:ag muB biefe ^our wa^rl^aft §um 3Serjweife(n

fein, ^il^an wei§ , bag man bem ^eere na^e

ift, man ^cfft, e^ üon jebem §ügelrücfen, ben

man erfteigt, enbli(^ erbliden gu fönnen, unb

D0n jebem auö fie^t man nur wieber eine anbere

iBergrei^e t)or fi(^, bie eben ^od) genug gu fein

f(^eint, um bie 2lu^fid)t grünblic^ ju ijerfperren,

Bo ge^t e^ @tunbe auf ©tunbe, unb felbft aU

ber 3:ag anbrad), wieber^olte fic^ biefeö ewige
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^ßerfprec^en unb 35erfagcn, unb boc^ !onnten

voix faum nodi) t)ter ober fünf englifd^c 'iDldUn

t)om ^eer entfernt fein.

@nbttc^, enblic^ na^m a\x<i) baö ein ©nbe.

2ötr ritten in eine enge ^ergfc^Iuc^t l^inein,

rec^t^ unb Iin!g l^oBen fic^ l^ö^ere iBerg!uppen

empor, ba pU^lidi), vok ba^ @eftrdu(^ üor unS

auöeinanber mdi), l^ob e^ [id^ voii eine Saft t)on

ber iBruft, ^er 33li(f tt?urbe frei unb oor unö
— ein nja^rl^aft gciuberifi^ jc^öneä 33ilb — behüte

]\6) baö tüeite blaue ^eer, unb lag ba unten,

in eine rei^enb»? iöuc^t ^ineingefc^miegt, tt)ie ein

TOniaturbitb, aber mit att' ben glül^enben garben

tropijc^er (gönne übergofjen, baö üeine, atter«

liebfte (Stabtd^en ^Icapulco, an einer n)unberj(^ö=

neu, t?on benjalbeten §ügeln eingefd^Ioffenen

33uc^t, einer ber fid)erften $dfen ber ganzen

SSelt.

^6 fonnte m.ii^ auö:) in ber ^l^at lange nic^t

üon bem prachtvollen 5lnblicf loörei^en unb blieb

bort oben wol^l eine l^albe ©tunbe galten, toa^-

renb bie 33arbierftube inbeffcn mit unferen ^acf=

t^ieren, oon bem 5lnbticf, me eö fc^ien, nid^t be=

fonberg angeregt, fc^on lange tüiebcr bergab unb

in bie 33üf(^e eingetaucht n?ar. 3öaö fonnten

fie auc^ ba oben je^en? ©aljttjaffer unb eine
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fteine mexi^'antjd^e ©tabt, t>on betten fie fc^on

eine gan^e Wltn^t burd^jogen. Uebrigettö jollte

iä) erft fpäter erfahren, ba§ fie Urfac^e ju gan^

befonberer ©tle ^ttett.

35on ^ter aug fiel ber Sßeg jieitiltt^ fteil ^u

Z^al ab. 2ötr l^attett feineti 33erg tttel^r ^u über=

fteigen, unb formte tc^ tnid^ njteber beö ©ettuffeö,

ben t(^ f(^oit fo oft empfuitben, erfreuen, auö

einem gemäßigten ^lima, mit ber 35egetation

pi^erer breiten, rafc^ unb plÖ^lid^ in eine t)oIIs

fommen tro^ifc^e Statur ^inab^ufteigen. ^ie ^ie*

fern Ratten fc^on, feit mx ^rot>ibencia erreicht,

aufgehört unb Laubbäumen ^Ia| gemai^t, t)on

benen man(f)e mit ^rad^tt^oHen, balb »eigen, balb

gelben großen ißlüt^en überbeut traren. ^^^t

traten breitblättrige (Stauben in ben ^orgrunb,
— rei<^e Dianen fc^langen i^re ^lumenranfen

über ben 2ßeg felbft ^inau^; no(^ etmaö tiefer,

unb ein l^errlic^e^ ^^al öffnete ft(^ tjor unö, in

bem trir jc^on unten bie breiten Blätter ber

33ananen unb einzelne ^almentri^fel erfennen

fonnten. ^e^t tauchten ttjir, lüä^renb bie (Sonne

übec ben Sßipfeln einporftieg, hinein, unb be=

fanben une njie mit ©inem (Schlage mitten in

ben 5:ropen.

greunblic^e ^ambuö^ütten
-

tüenigftenö ijon
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au^en, benu im ^nnern tft fic^ ber <S(^mu| in

allen glei(^— lagen tief unb fc^attig in grud§t=

l^ainen nnb 3tt>ifcf)en ^affeebänmen unb iöananen

Derftecft, unb !(eine Orangenwdtber trugen tanm

bie Saft ber reifen, golbigen grüc^te. Unb mie

bie ^ögel in ben biegten ©traut^ern ^mitfeierten

unb fangen unb herüber unb l^inüber ftatterten !

©ö n?ar ein ^errüc^er D^itt in ber füllen 'Mox^

genbrife, unb iä) fann mid) faum eineö fi^öneren

in meinem ganzen Seben erinnern.

.^aö fleine ^orf, ba« n?ir ^ier erreicht, lie=

^en wir balb ^inter uns unb trabten je^t eine

Strerfe ^inifd^en bic^tbewalbeten '2lnp^en ^in,

aU pVöi^Uä) ein §irfc^ bic^t neben mir am 2Bege

auffprang unb ben einen §ügel ^inanfe^te. (5r

l^atte meine 33egleiter fc^on an fic^ vorbeireiten

(äffen, unb ^tte e^ mit mir tt)a^rfc^ein(i(^ eben=

fo gema(f)t, «jenn id) nid)t sufallig gehalten, um
t)on einem ber iBlüt^enbüf^^e reifen ^amen ah^

jupftücfen.

^eine iöüc^fc ^ing mir allerbing^ getaben

am @ürte(, aber id) ^atte hin 3önb^ütc^en auf.

^od) ba^ währte nic^t lange; n?ie ber iöli^ njar

ic^ au^ bem Dattel, mein ^ault^ier fid^ felber

überlaffenb, brüdte ein §üt(^en auf ben redeten
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giften, unb Mam ba6 flüchtige SBilb eben noc^

gut gum ®c^u§, aU es über eine offene ©teUe

^inüberfe^te unb irenige 8ecunben fpdtev au^er

©i(^t gett)efen tt)dre. @ö war ein glücfüc^er

@(^u§; bie ^ugel jc^tug üor ber ^eule ein,

ri§ bem §irf(^ ben oberen ^^eil beö ^erjen^ weg
unb warf il^n in feinen ga^rten nieber. 2)^ein

^ault^ier lief aderbingö fort, ba aber bie ^acf=

t^iere noc£) l^inter mir breinfamen, fo fonnte ii^

baö 51öilb auf ein^ berfelben laben, unb ging

bann ju %u^ nad), bi^g ic^ bie Uebrigen, bie mein

^l^ier aufgel^alten, an einer murmelnben 33erg=

quelTe wieber überl^olte.

^Dort nal^m ic^ ein prai^tbolle^ 33ab in bem

faüen frifi^en Söaffer, ba^ fic^ bie 5lnberen aber

auö ©efunbl^citörücffic^ten, wie fie meinten, t)er=

fagten, frü^ftücfte bann unb fe^te nun meinen

3Beg nadb bem !aum noc^ anbert^atb fiegua^

entfernten 5Icapulco fort.

^er ^fab blieb fic^ ^ier ooll!ommen gleid^;

t^ war fortwä^renb biefelbe rei^e 2]egetation^

tjon einer Ueppigleit, mt man fie nur unter

biefen S5reiten finbet, unb bann unb wann tra=

fen wir einzelne Heine ^lantagen, ober eigent=

lic^ @drten, mit wieber einer furzen ©trecfe
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einer breiten ©tra^e au^be^nte unb eine lange

^äufer= ober üietmel^r §üttenrei^e bie D^a^e ber

(Btaht t)er!ünbete.

^(^ mußte mir übrigen« geftel^en, baß fie oben

t)om ^erge auö weit ^übf(^er auögefel^en l^atte,

aU l^ier unten in unmittelbarer D^ä^e, mag jebod^

unter ben ^ro^en fe^r ^aufig Dorfommt, ^a=

Ierif(^ genug machte fid) ba« ©anje, ba« laßt

fid^ nic^t leugnen, ^n ben offenen iBambuö^au=

fern am 35>ege fd^aufelten ft(^ bie parabiefif(^

angebogenen 3}iänner unb grauen in i^ren§änge=

matten, unb bie jugenblicbe iBeoölferung, in ber

Urtrad^t be« "3Jlenfc^engefc^lec^tg, tüdljte fid^ bor

ben §ütten mit ben ^unben unb^ü^nern l^erum;

aber »enn man ein menig genauer ^infa^, trat

ber ©(^mu^ biefer ganzen D^lace in pc^ft un-

romantif(^er 5löeife ju ^age, unb an ^oefie wil=

ber ©c^önl^eit tt^ar fein @eban!e me^r.

. e« ge^t ba« fo in ber 2öelt. 2öir OTe l^aben

feiner ^dt, unb bie ^i^genb no(^ heutigen Za-

geg, für genimore (Soo^er'g Unca« unb (5^in=

(^angoo! gefd)n3ärmt; trenn tüir aber gefeiten

ptten, auf n)eld)e 3Seife ber alte ß^inc^angoo!
unb ebenfo ber junge eble Häuptling Unca« i§re
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^a^Igetten fochten, unb icte jelten [ie baran

badeten, fi($ ©eftc^t ober §änbe ^u wafc^en, fo

n?ürben trir t)tel unb tJieUeic^t ^u tjtel ton bem

Räuber eingebüßt l^aben. „3}^an barf in feinem

.^ötel in bie ^üd)e l^ineinfe^en/' ift eine alte

Df^egel, bie felbft auf Europa t^re 5lnn)enbung

finbet, tt)ie Diel mel^r benn auf ^ejcüo ober einen

wilben norbamerifanif(^en 3^oI!gftamm. ^c^ jel=

ber war benn aiiä) jufrieben mit einem flüchtigen

Ueberblirf beö pittore^fen ^teufeern, unb ba fid;

felbft bie ^acftl^iere, bie wittern mochten, bafe fie

i^rer Saft balb quitt würben, in einen fc^arfen

3:rab festen, fo gab x(i) auc^ meinem ^^ier bie

^acfen unb fprengte l^interbrein.

^e^t öffnete fid^ t)or un^ bie @tabt. 9^iebere

einftorfige^aufer, wie in allen fpanifd^en Stäbten,

enge ©tragen, vergitterte ^'^n^Ux, unb babei eine

jd^wüle, l^eige fiuft. 3"^ l^atte mir 5lcapulco, ba§

i(^ für einen bebeutenben §afen am (Stillen

^eer gel^alten, anberö gebaut, ^ä) fanb je^t,

bag eö ein eigentlid) üerl^ältnigmagig fleineö unb

unbebeutenbe!§ S^eft fei
— aber \va^ fi^abete ba^!

^ie lange, befc^werlic^e Df^eife war glücflid^ über=

ftanben, unb M unfere Xl^iere enblid^ bor bem

einzig möglichen .§6tel ber 8tabt, bem §6tel
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Scuifiana, anhielten, fprang i6) auö bem ©attet

unb fi^melgte iDcnige 3}itnuten fpater üBer einer

glaf(i)e D^otl^ttjetn, bie, mnn fie ni^t m^ 3J^agbe=

bürg ftammte, bo(f) iebenfaH^ einer ä^n(id^en

©teile entf|?roffen war.
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Mavnko unb wdUt,

Wtzxi^o ift ein grofee^, gemalttge^ 9^eid§, unb

i)on ber Statur begünfttgt, tüie !aum ein anbere^

be^ gcinjen amerüantjc^en (^^ontinent^. 2©aö aber

l^aben bie ^e^Üaner bi^ je^t babei get^an?

^ie ^Inttüort, bie jebev g^rembe im ganzen ßanb

beftätigen mirb, ift: ©arnic^t^
—

ja nid)t einmal

ben taufenbften ^^eit üon bem benn^t, tt)ag

i^nen bie D^atur im reic^ften 50^a§e unb offen

5U ^age liegenb, geboten.

^aifer ?D^a):imilian l^ätte tivoa^ auö bem

ßanb mad^en fönnen. ©r befa§ ba^u bie nöt^i-

gen geiftigen 3Jiitte( unb ben guten Sßitten
;
aber

n)enn er aud^ nid^t auf fo traurige unb gen)alt=

jame 2öeife ^u frü^ geenbet, fo fürd^te iä) bod),

ha^ er, bem läffigen me):i!anif(^en (Sl^arafter ge=
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genüber, ^ule^t bie @ebulb üevtoren unb btc

(Ba(^e in 35ergwetflung aufgegeben ^atte.

@c^on 5lcaüulco liefert baju ben 33emei0.

<Bit6er, @olb unb Ouecffilber, mit man(^em an-

bern wert^DoKen Metall üielleic^t, füHen feine

iBerge, bie Vegetation ungeheurer ©treten be=

fte^t auö ben ^errlid^ftcn garbepl^ern, unb feine

t)erfd)iebenen ^limate in ber 9^ac^barf(^aft beiS

^afens fönnten bie ^^robucte aller D^laturreii^e

ergeugen
— unb tt)a^ ejcportirt 2lcapulco? D^lic^tö

auf ber @otteömelt faft aU ein menig (Silber,

unb »iellei(^t etit)aö Sacao, mie .g)aute. @in beut=

fc^ee Schiff, baö bamalö gerabe im ^afen lag,

mufete im iöallaft nac^ ben (5;^inc^a^=3nfeln ge^en,

um bort ©uano einzunehmen, unb ber oon ^an

granciiSco ober Manama einlaufenbe 2)ampfer ift

immer in wenigen (Stunben abgefertigt;
— er

braucht nic^t oiel ^üt, um bie in biefem ^afen

für i^n lagernbe grac^t einzunehmen. -

^ie :ßage beö §afeng ift entzücfenb fc^on.

£)aö la^t fic^ nic^t leugnen. ^}lllerbingö bietet er

feine freie ^U0ficl)t auf ha^ Wlttv, benn er ift

ringe oon $ügeln eingefc^loffen, aber fein ;^ef=

tiger ^Binbfto^ fann auc^ bafür tk im ^^i^^^'^

liegenben Schiffe erreid)en, unb ein guter 2lnfer=

grunb bietet i^nen baneben jebe 6ic^er^eit. ^iefe
® e r ft ä cf e V , Steile 3teifen. 11.

.
17
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.t)ügel aber, bie heftige Stürme fern ^alten^

fd)Iie§en jebod) aud) ^u gleid^er j^eit jebe ^rife

ah, unb bie baburd) ^errfc^enbe @üit^ ift ent^

Wlan ^at in "äcapuko eine ®age, ba§ ein

Dii^ann ftarb unb feiner <Sünben tregen in bie

§ölle gef(^idt würbe, aber jc^on in nac^fter D^ac^t

n?ieber jurüdfe^rte, um [i($
— ein paar tDcUene

iDeden ^u l^clen; benn, an SIcapuko geti?ö^nt^

voav e^ i^m bcrt unten ^u falt.

^ä) ^atte biö ba^in geglaubt, baß eö mir

an feinem ^unft ber @rbe ju ^ei§ werben

fönnte — f)ier in 5lcapuIco mu^3te id) einge-

fielen, ba§ iä) ben ^(a^ gefunben. 3^ ^^^

nic^t im ©taube, auc^ nur einen 33ud)ftaben ^u

jd)reiben, unb juckte nur bie ganzen brei ^age,

bie ic^ mi(^ bort gezwungen auffielt, nac^ einer

füllen ober wenigfteng ^albfü^ten ©teüe, um

nii^t gan§ ^u ^erjc^melgen. 3ßie ee bie ^emo^ner

auc^ bort au^^alten, weife ic^ wa!^r^aftig nic^t,.

unb bo(^ (eben gerabe ^ier eine 2In§a()l üon

^^eutfc^en, bie aber freiließ ebenfc über bie .g)i^e

flogen.

©ie alten ©panier, bie bcn ^^(a§ in früheren

Reiten inne Ratten, muffen bai^ ebenfo gefüllt

f)aben, benn fie fingen an, ben einen nad) ber
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vSee gu liec^enben ^ügelrücfen tu ber fogcnanutcu

diebraba gu burc^ftec^en, um oon bort nac^^er

bie ^rife in bie @tabt ^ereinjulaffen; aber ber

Jrei^eitöfneg ftcrte fie in i^rer 5lrbeit unb trteS

fie au^ bem l^anbe, unb bie je|igen §erren beö

Dfteic^e^ würben gewi^ fe^r §ufrieben fein, n?enn

ber feineöfall^ fc^mierige ^nxä^^üd:) beenbet tüor=

ben n^äre, i^n aber felber ju beenben, fällt i^nen

gar nic^t ein. Ueber^aupt finbet man Sle^nüi^cg

in allen früher t^on ben 'Spaniern in ^efi^ ge=

^attenen Zaubern 5lmerifae. ^ie(e ^^rbeiten

§aben biefe unternommen
,

bie wo^lt^ätig für

ba^ gange Sanb tnurben^ n)ie §um iBeifpiel bie

ga^lreic^en 3ßafferleitungen, unb n^ie fleißig be=

trieben fie in alten 2:^eilen ben Bergbau, mz
oiele tüchtige (StraBen ^aben fie angelegt! 5D^it

i^rer §errf(!)aft im :[^anbe enbeten aber auc^ i^re

2ßerfe/ unb bie faule D^ac^fommenfc^aft gab fic^

nic^t einmal bie 3Jiü^e, felbft nur haß in Staub

ju galten, Xüaß jene frei gefc^affen, oiel weniger

benn begonnene 33auten auegufü^ren,

2Selc^' tx>ic^tiger unb bebeutenber ^a^ fönnte

Slcapulco werben, wenn e^ 3ßege in ba^ innere
unb bann frembe Gräfte ptte, um bie Sc^d^e

be^ ßanbeö au^a^ubeuten! So aber liegt 3llle^

tobt; bae 5Bolf oegetirt eben unb arbeitet gerabe
17*



260

jo Diel, aU eö gum Seben not^bürftig braucht,

tüetter aber lüa^r^afttg au(^ uic^t bae ©eringfte,

unb ber §afen Don Slcapulco itjirb au(^ bee^alb

nod) für lange, lange ^a^re, unb hiß nic^t tin

anbereö 35ol!, nnb graar ein t^atfräftigere^, ^e=

ft^ baüon ergreift, nichts 2lnbere^ bleiben, aU
ein tobteö, öbes 9left, waö er jel^t ift.

2öag bie ©tabt f
eiber betrifft, \o ia^t ]i6)

wenig ober gar nic^t^ barüber jagen, ©ine ^n-

buftrie e^ftirt gar mä)t, bie gabrifation i?ou

Hängematten, auö ben gafern einer ^llceart ge=

fCod^ten, Dielleic^t aufgenommen, unb biefe tt)er=

ben ^ier ^u bem unglaublich billigen greife oon

2 big 2V2 3^eal baö ©türf, alfo ^tm 8 bie 10

@rof(^en, öerfauft. äßas man fonft in ber ©tabt

fie^t, au^er ben ©erapen, bie im ^nnern oer=

fertigt werben, unb einigen orbinären S^ut- unb

Äorbarten, ift ^lllee auelcinbifc^eg gabrifat, unb

jebe ©tecfnabel mu§ oon @uro^a ober 9^orb=

amerifa importirt werben, ^er §anbel ift ba=

bei augf(^lie^lic^ in ben Rauben oon 3Deutfc§en

unb Spaniern, wenigfteng alle grö^^eren @e=

fd)äfte finb eö, unb bie '"ITctx'üamv felber ^aben

nur fleine £ramerläbcn. "änd^ ein beutfd)er 2lr^t

befinbet ftd) ^ier, b.er oon ber öfterreic^ifc^en

%pebitieu ^urüdgeblieben, ja fogar ein ^weiter.
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ber ^ugtetcf) eine 5tpot^efe ^at. 5IuBerbem c^uht

e^ mehrere groge unb Heine beutfc^e (5^efrf)afte
—

aber nur eine beutfcbe g^rau eriftirt in 3lcapuIco,

bie grau beö Dr. Sin! unb eine 3:o($ter be^ (^a)ßU

tan Sutter auß (Satifornien.

3)aö c^ötel bon ^Tcapulco ,
benn ein paar

anbere miferable 35uben !ann man gar nid)t mit

bem Dramen be^eic^nen, tft baö :[?cuiftana'$6tel,

ba§ eine alte, rüftige unb ujo^tbeletbte granjcftn

unter^It. ^^ ^at allerbingö nur ein Sogir=

^immer, in baö ^ineingeftopft irirb, mag ftc^

eben ^ineinftopfen Iä§t, aber eine rec^t gute unb

au(^ nid)t ^u t^eure ^üd)e, unb bie alte rcbufte

^ame fi^t ben ganzen ^ag tjorn in i^rem

33i(Iarb§immer, raucht bicfe Zigarren unb jpudt

linfö unb rc($tö um ftc^ ^er.

^on ben ^eutfc^en bort mürbe i(^ atterbingg

auf baö freunblid^fte begrüßt, aber man fann

eg mir tro^bem nic^t berbenfen
, ba§ ic^ miä)

t?cn bem ^(a^ mieber megfe^nte, unb icb glaubte,

i(^ müßte tergmeifetn ,
aU ber üon (San gran=

ciSco ermartete Dampfer einen ^ag über feine

3eit ausblieb. T^ie .g)i^e mar ^u brücfenb f(^mül— !ein Süftd^en me^te ben ganzen 2:ag, unb ber

Körper blieb in einer ununterbrochenen, burc^

nic^tg geftörten ^ran^fpiration.
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^eine ißarbterftube ttjar iä) tnbeffen f(f.cn

am nad^ften 2J^orcjen tosgetuorben, benn ber nado

(Ban granct^co Befttmmte 3!)am))fer traf balb

na^ un^ in 5tca^u(co ein unb na^m fie mit

fort. ®Iet(^ l^tnteri^er lief aber and) ein 33rief

ton ^e^üo ein, ber bie ^Intrefenl^eit beg 5^on

$ebro in jener ©tabt auf bag fel^nli^fte n)ünf(i^te,

feine ©e^nfu($t aBer nii^t me^r geftiHt 6e =

!ommen !onnte, benn ber g^rifeur n?ar ah^z-

bampft unb ber Ocean ^ah feine ^^affagiere

ni(^t ^urürf.

®ie ©tabt 5(capuIco ift, mt alfe biefe fpa=

nif($en ^tabte, mit nieberen §äufern unb fo

regelmäßig, aU eö bae Terrain eben ^uließ, ge=

baut. (Sine 3:reppe giebt eö, glaube i(^, in gan^;^

5(capuIco nic^t, unb brausen t)or ber ©tabt fanb

\ä) fogar eine ^enge Don ^amilien, bie fid)

gang gemütl)lid) unb pu^lic^ eben nur im

(Begatten eineg ^O^angobaumes niebergetaffen

l^atten unb bort fo(^ten unb fc^tiefen. 2Ba^

braud)ten fie au^ me^r! ^^n biefer ^a^reö^eit

regnete es boc6 nict)t, unb luftig genug mo^nteu

fie, \i3ie fi($ nic6t leugnen lägt, gett)ig an fold^em

Orte, ben fie freilid) mit ijunben unb €^c|n?einen

tt>ie einer gelegentli(f)en ^n^ in tl^eilen Ratten.

. 5(m britten 3:ag ^Ibenbe traf enbli(^ ber
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fc^on am vorigen fäöige ©am^jfer, bie „@oIben

(litt}", t)on @an granct^co ein, unb tc^ freute

tni(^ lütrHii^ barauf, an iöorb ^u ge^en, menn

mir au(^ bie ^^it in 5lcapuIco ijer^ältni^mäfeig

rafd) entfc^iüunben trar. ^aju trugen freiließ

nur bie ^eutf(^en bei, unb bejcnbers au(^ (5a=

pitän Hertens üon ber 33remer ^arf 35ictoria,

an beren ^orb wir brausen im §afen in

Hvoa^ friji^erer Suft manche bergnügte (Stunbe

üerlebten. 3}ie( lieber tt)äre i^ au(^ mit bem

beutf(^en @(^iff alß bem amerifanifc^en Kämpfer
in ^ee gegangen, aber ic^ ^atte ein anbere^

3ie(
— mein 3ßeg lag nc(^ tt)eit geftretft t)or

mir, unb um ^e^n U§r ^Ibenb^ glitten trir au^

ber engen, bumpfigfn ißai in bie freie, offene,

luftige @ee ^inauö, r)inau0 iüieber einmal in

baö Stille ^eer, bae id), aU i^ e^ ^um legten

iD^al Derlieg, feine 3l^nung ^atte, je wieber §u

je^en. 2Ber fann fagen, raoliin i^n fein 6c^icffal

treibt?

Wltxito liegt nun hinter mir, aber einen

^iid mu^ id) nod) gurürfwerfen auf bie ^errlid)en

iöerge, auf ba^ fd^one Sanb, bem ©ott 3llle^
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gegeben, ma^ ^O^enfc^en glücfltc^ unb aufrieben

machen fönnte, unb ba^ bod^ nur faft ununter=

6ro($en §u einem n^ilben, blutigen ^ampfpta^

unb ©(^lacbtfelb uertDanbt mürbe, auf bem ^ru-

ber gegen 33ruber mit ben ^Baffen in ber 7?auft

gerüftet fte^t.

äöieber einmal ^at baö Sanb eine ?D?onarrf)ie

gebrochen unb ift gur fogenannten greife it in-

rürfgefe^rt; aber rote oft wirb gerabe baö Sßort

miprau(^t.

,,^ie ^exifaner ^aben bag ^aiferreicfc abge=

j(^üttelt unb bamit aUerbingö jenen ^rief beö

unglü(f(i(^en ^aiferö, tjom 3. D^ooember 1864

batirt, begaüouirt, n^orin er an ben @taatö='JI)^i'

niftcr Q^elaöquej f(^reibt:

,,Mtm lieber @taat^-9i)^inifter ^elaöqueg be

Seon! ^uvM^tte^xt üon meiner befd^merlic^en

Df^eife auö ben ^roi^ingen beö ^nnern, njäl^renb

tt)el(i)er id) t>on jeber ©tabt, jebem T^lecfen unb

jebem 5)crfe bie ungweifel^afteften 33ett>eife ber

(g^mpat^ie unb be^ ^erglici^ften ©nt^ufiaigmu^

empfangen, ^aben fi(^ mir jmei unerfi^ütterlic^e

il^abr^eiten aufgebrängt. 3)ie erfte: baß baö

^aiferrei(^ eine 3;^atfa(^e genjorben ift, bafirt

auf ben freien Söitlen ber unermeßlii^en ^^^e^r-

^eit ber Station 3C.
;
bie gleite : baß biefelbe un-
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ermeBli^e ^e^r^ett 55^neben, ^n^e unb OtecBtS-

fic^er^eit roünfc^t, @üter, tüelc^e fte t)on meiner

^Regierung je^nltc^ft l^offt unb erwartet 2c."

Ob fie bamtt glüdltc^er gen?orben finb, mug
bie 3^^^ leieren. ^etnenfaU^ fann man t^nen

baö D^tei^t abfprei^en, i^r eigene^ Sanb auc^ fet^

6er ^u regieren unb eine frembe ^^tert^ention

5urü(f3Urt?eifen.

^rc^bem ift ber gan^e 3^^^^^^ ^^ 3"nern

be^ Sanbeö im gegentt)ärtigen 3lugenblicf ein

pd)ft trauriger, ©ie ©ic^er^eit ber (Btrafeen

ift 5U feiner 3^^^ \^ ma§Ioö gefal^rbet gen^efen,

n?ie gerabe je^t. ^a^ jogenannte ^lagiar=©l^=

ftem, nad) itatienifc^em ?D^ufter, tt)c ©eifeln auf=

gegriffen n^erben, um Don i^ren 5Inge^origen

^öfegelb gu erpreffen, nimmt faft mit jebem 3:age

üBer^anb unb ge^t fogar fo ttjeit, bafe angefe^^ene

Seute in ben ©tragen tjon ^ueBIa unb '^tj:ifo

abgefaßt unb entführt werben.

We öffentlichen 3lrbeiten liegen babei bar=

nieber, bie D^egierung ^t fein @elb, unb trag

f(^timmer ift, feinen (^rebit; ber§anbel befi^ranft

fic^ nur auf ba^ D^ot^njenbigfte unb njirb fogar

burc^ unfinnige Steuern noc^ erfc^tüert, aber biefe

finb unoermeibtid), ba eg an oielen Orten bie

einzige ^rt unb Sßeife ift, um baar @elb für bie



266

S^egterung gu erjd)iDin9en. ^thtx (Btaat im

9flet(^e §at baju btefe Steuern, unb werben

Söaaren nadfe irgenb einem ^la^ im ^nnern

confignirt, fo muffen fte, wtnn man fie i?on bort

n)teber nai^ anberer ©teUe bringt, auf^e S^eue

t>erfteuert werben, ©benfo ift e§ mit bem @elbe,

^aß enorme 2:rangport^infen ja^It, bie fid^, wenn

€ö einen größeren 2öeg ^urütflegt, Bio auf ein

S)rittel beg ßapitalö belaufen fönnen. 3)abur(^

wirb natürlich ber eigentliche ßanbel unb 35er=

h^v im Sanbe faft abfi(^tlid) erfc^wert unb in

mancher ^infic^t fogar unmöglich gemacht; über=

l^aupt fie^t e^ faft fo au^, aU ob bie Delegierung

ni(^t allein felBer nic^tö t^un, fonbern aud^ noc^

^rubere an jeber ^ptig!eit t)erl)inbern wollte.

^a^ fie unter fol(^en Umftänben einer (5inwan=

berung t)on g^emben feinen ^orfd)uB leiftet, ja

am liebften gar feine fremben 5lnfiebler unb

itaupeute im Sanb ptte, ift natürlich, unb tt^aß

würbe aug ^yiexüo, wenn eö feinen fremben 3"^=

port ptte? 5l6er baS wollen bie guten 2)^en=

f c§en eben nic^t einfel^en, unb ii^ möchte be^^alb

au(^ feinem ©eutf(f)en ratzen, unter ben je^igen

^^erl^dltntffen Wenigftenä, mä) ^cej:ifo auß^u^

wanbern. ©i(^er|eit für fein ©igent^um fann

t^m nid)t geboten werben, unb wenn auc^ ^e^ifo
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ein reicjeg, frucS^tbaree Sanb tft, giebt es boc^

auf ber 5BeIt nc(^ ütele ä^nl{(^e ©trerfen, bte

bem 5tuötüanberer bei freier 33ett)egung unb un=

ter bem (S(^u^ ber ©efe^e alTe 35ortl^et(e bieten,

bie il^m l^ier geboten tüerben fonnen; unb bo(^,

Vüdß fonnte au^ bem ßanb tüerben
,

trenn e§

bon norbifci^en Rauben in Eingriff genommen
iDÜrbe!

^ag freilieb barf man feinem ^e?:i!aner ja=

gen, oon benen ja t>iele behaupten, ba^ gerabe

bon ^e):ifo au^ bie (J^it^ilifation über ben gan=

^en ©rbboben n^eggefd^ritten jei
— unb we^^alb

nic^t? 33el^aupten bo(^ bie (S^inefen, ba§ bie

(Jompagnabel nad^ (Süben unb ni(^t nad^ 9^or=

ben ^eige, unb bie §ottdnber, baj3 i^re D^ation

bie ^ud)bruc!er!unft erfunben 'i^ah^, n^ä^renb

©Utenberg nur bie beutfd^en Settern erfunben

ptte.

3u glei($er ^dt tief fi^on bamale bae^ ©e-

rüc^t um unb ^at ]iä) feitbem nur beftätigt, ba§

auf ber §a(binfel 3)u!atan eine bewaffnete ©(^aar

gelanbet fei, meiere bie D^egierung bort geftürgt

unb bie £' a i f e r t n (5 ^ a r I o 1 1 e ^roclamirt '^aht.

Unb baö nic£)t allein — überalC finb je^t, unb

gwar an ac^t oerfi^iebenen ©teilen, Sfteöolutio^

neu ausgebrochen, unb ba unb bort ^at \i&) ge=
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^etgt, ba§ rS^^^^S
—

t)ie((ci(f)t noc^ it?entger aU
?0^artmtltan bte ®t)mpat^{en beg ganzen 35ol!e§

beft^e.

@6 Vüar graufam unb entje^Iti^, ba^ man

ben ^aifer, ber nur in bem feften ©lauben nac^

^e):t!o ge!ommen tt?ar, ba§ t^n bte grc§e ?D?e^r=

gal^l p t^rem dürften münfi^e, töbtete - aber

unpottt{f($ i)on bem ©tanbpunft ber je^tgen

gartet voax t§ nidf)t, benn ^uare^, ober tjtelmcl^r

fein ^elfter 2^x\>o
, .^at tDO^l gettjufet unb tt)tf'

Jen muffen, \vk Bei einem großen 2:^eil ber

i8et)oIferung mir!Iic£)e (5l}mpat^ien l^errf(^ten,

bie bann bei ber na(^ften, in ^e):i!o gar ni(^t

auöbleibenben 9f^et>olution in ber '^^at gefa^rtid^

werben fonnten.

^e^t — njenn ^orfirio '^ia^ nic^t an bie

@pi^e berfelben tritt — nnb bag !ann gefc^e-

l^en, benn er ift !ür^Iid) auö bem 6taatgbienft

entlaffen, ^at bie 9'tet)cluticn fein beftimmteö

,g)aupt, baö 3uare§ gro§ ju fürchten brandete,

^m anbern g^alle n^äre il^m ber D^ame be^ ^ai=

ferö immer tüieber entgegengetreten, tt)enn ^D^ayi^

milian felber auc^ voo^ faum ptte i^ermoc^t

werben fonnen, je na^ Sffizxifo gurücfgufe^ren.

Sßaö ©anta 5lnna gegen baö ^anb untere

nel^men will, braucht bie Delegierung nid^t ;^u fnrd^^
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ten. ©anta 2(nna ^at jeben ^oben bort Der=

toren, unb er mag rco^l ein paar 3;:aufenb %iu

buftier an bie ^üfte irerfen unb bamit morben

unb plünbern, aber ^^räftbent wirb er nie n)ieber,

unb wagt er [ic^ felber noc^ einmal auf meri!a=

nifc^en ^cben, fo ift bie allgemeine Stimme,

baß er n)oP !aum roieber fo gut megfommen

möd)te, al^ baö le^te 2)^aL

2l(lerbing^ ift bie ^riefterpartei noc^ immer

eine fe^r gefährliche, meil fie eben im Stillen

bo^rt unb treibt unb in bem Stur^ ber je^igen

ä^tegierung bie einzige Hoffnung fie^t, wieber ju

'^lad^t ^n kommen, ^ber aud) biefe Hoffnung

ift eine »verlorene, benn !eine D^egierung ber

Sßelt fönnte ba^ ©biet, welc^e^ bie ^ird)engüter

confiecirte, p einer ^tii aufgeben, voo f(^on ber

größte 2:^eit berfelben meift au^fc^lieBlid) in bie

§änbe dou gremben übergegangen ift, bie fi(^

üor ber gebro^ten ©rcommunication beim 3Infauf

nic^t befonber^ fürchtete.

^2Ke):i!o felber ift ein wunberbar fc^öneö :Oanb,

unb bie ^nbianer ^aben gewi^ @runb ^u i^rer

Sage, in n)eld)er fie behaupten, i^r @ott l)abe,

na(^bem er hk )Bdi ooUenbet, fic^ ein genfter

im §immel angelegt, üon bem auö er ftetö auf

3Jle)ci!o ^inabfc^auen fönne, haß i^m oor allen
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anbeten Sanbern je fe^r gefallen. 2lber ma^

Reifen bem ^olt bie iReid)tpmer unb Sc^ön-

()etten ber 9^atnr, njenn e^ fcrtrcä^renb feinen

eigenen ^oben mit ^Int büngt nnb nic^t allein

eine ©intüanbernng ^inbert, für jie ^'d)äl^e au^=

gubenten, nein, fetbft baig eigene 35ol! baüon ab-

hält, ba^ §u genießen, tca^ i^m @ott gegeben?

^(^ felber ^alte ^narej raenigften^ für einen

e^rlic^en 3D^ann. @r ift ein ^nbianer unb

fte^t be^^atb tr)eit über ber i^erborbenen fpani--

fc^en Dflace, unb ba^ er zß gut mit feinem Sanbe

meint, f)at er fc^on gezeigt, aU er e^ bem faft

unerträglich geworbenen A^xnd ber @eiftli(^!eit

entzog. 2lber ^i^^i^^S Ut immer nur ein ^zxt-

§eug in ben Rauben be^ tjiel flügeren l^erbc, bei*

wo^l einfielt, ba§ bie an ^a^l fo gering gewor^

bene tx)eige 3^ace in'^mto nie auf bie ©^m=

patl^ien ber 5D^e^r§a^l rechnen barf. (5r b r a u (^ t e

beig^alb einen \3nbianer §u feinem ^rdfibenten

unb tüirb t^n benu^en, fo lange er fi^ eben

brauchbar ^eigt. ^uf D^u!^e barf aber baiS £^anb

nie unter biefer Df^egierung !^offen, benn e^ fel)lt

i^r auc^ ba^ 3}ertrauen, unb bae fann fie

fic^ nie n?ieber gewinnen.

§ätte man bei ber ^rafibentenwal^l '^orfirio

^iai genommen, ober il;n raenigftens! nur gum
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3Siceprdfibenten gemai^t, fo n?ar e^ möglid), timn

georbneten 3uftanb ir^ieber einzuführen unb jelbft

mit fremben D^egierungen mieber Beziehungen

anzubahnen, ^orftrio ^xa^ ift allgemein aU

(S^renmann befannt. @r ^at ]i(i) fcwo^t in

a(^ nad) bem legten ^rieg alß foli^er gezeigt

unb baö Dergoffene S3Iut !lebt nic^t an feinen

.^änben. 5D^it ^i^arej' D^egierung ift bagegen

feine i^erfo^nung mögüd). ^xa6) fie boc^ anä)

felbft bur($ ben §o^n, mit bem frembe ©efanbte

i^on i^r be^anbelt tt)urben, jebe 33rücfe hinter

ixdt) ab. ^a, bie ^ejcifaner finb im gegeniüärti-

gen ^lugenblicfe ubermüt^iger gett)orben, aU fie

je gemefen, benn bie eigent^iimüc^ gejd)ü^te

Sage i^re^ Sanbeö fonnte i^nen fein ©e^eimni^

bleiben.

Sc^on ba§ ungeheure, Don (Sümpfen unb

33ergen bur($zogene Terrain gewährt i^nen einen

nic^t zu gering -anzufi^lagenben @(^u^ gegen

frembe ©infdtte, mit ben geiraUigen ©ntfernun^

gen ßon einem ^(a^ z^^^n anbern, aber ba6 ^Itle^

tritt gegen baö t)on D^orbamerifa gegen jeben

^2(ngriff auögefproc^ene ^üo in ben §intergrunb.

(£ie trauen 5tmerifa allerbingg felber nic^t; fie

n?iffen, ba^ eö t?on je^er ein ^uge auf baö

iFlacbbarlanb o^^^aht unb über furz ^'^^^ ^^^^
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einmal i^r gefä^rltcfefter geinb merben fönne,

aber für ben 2lugenbüc! t[t e^ i^r mä»^ttger iöe=

f(^ü^er, unb ber lei(^t^erjtge ^I)arafter biefee

jüblic^en ^oiU§ läfet eg fic^ gern über atte

borgen für bte 3«^""?^ ^inmegfe^en. ^a, bie

^el^r^a^t ben!t fogar ntc^t einmal an eine folc^e

5D^ögli(^!eit, fonbcrn fie^t allein in ber ^lapfer^

!eit ber me):i!anij(^en ©olbaten ni(^t bloß bie

je^ige ,,D^ettung beö 3}aterlanbeö", fonbern auc^

feinen tJoUfommenen ©c^u^ für bie ^u^unft.

„Sßir finb bie tapferfte Delation/' §abe ic^ oft

genug bie 3}ie):ifaner prallen ^oren, ,,benn n^ir

^aben bie gran^ofen befiegt, bie biö je^t alle

anberen D^ationen unterjochten." ^iefeö ftol^e

iöemufetfein mad)t fie aber ooüfommen glürflieb unb

aufrieben, unb fie ähneln bavin einem ©c^n)inb=

füc^tigen, hü bem jeber anbere 2)^enfc^ toü^,

bag er feinem ^obe entgegengel^t, nur er felber

nic^t. ^ß würbe, menn eß nic^t unmöglicb wäre,

felbft graufam fein, fie in i^rem 35ertrauen auf

fid) felbft manfenD ju ma(^en.

3tuf bem Söei^na^tömartt in ^trito, ^iem=

lic^ orbinär gemacht, aber mit bunten garben

ausgemalt, war eine @ruppe bargeftellt, wel^e

bie Stimmung ber großen ^JD^e^r^eit be^ ^ol!e^

rei^t gut bejeicl)nen fönnte. 2)ie (Gruppe be=
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ftanb avLß jwei g^tguren : (Sin gran^ofe, bie ^a'^nt

ber „großen D^ation'' in ber einen unb baö blan!e

(Sd^tüert in ber anbern §anb, liegt am 33oben.

§inter i^m, ben gug auf feinen Körper gefegt,

fte^t bie Jungfrau Wtri^o, in ber rechten §anb
bie grün=n3ei6=rot^e gal^ne (bie (Streifen auf=

red^t ftel^enb, tt)ie bei ben franjöfifd^en gähnen)

unb in ber tinfen — nic^t üvoa eine Söaffe,

fonbern nur einen gdc^ er ^altenb. 9^ur Itv

Suft^ug biefe^ (Spielzeugen biente, in il^rer

•§anb, baju, um ben mä(^tigen geinb nieber^u^

f(^mettern. ©^ erinnert ba§ freili(^ etn^ag ftar!

an ©eEert^n gabel mit bem |)eupferb, aber

nic^tnbeftotDeniger fte^t bie ^^atfa($e feft, ba§

^cxi^o, in biefem 5IugenBli(f it)enigftenn, in ber

Zf)ai unangreifbar für frembe ?D^a(^te gen)orben

ift, benn gran!rei(^ tüirb fic^ |üten, fid) gum

^txieiten 3}Jal bie g^inger gu t)erbrennen, unb

anbere ditid)^ l^aben fi(^ ttja^rfc^einlic^ ein ju

guteö 33eifpiel an bem ^orl^ergegangenen ge=

nommen, um ;e einen äl^nlic^en2^erfuc§ ju mad^en.

3}^exi!o bleibt be^l^alb ijcr ber §anb fid^ felber

üBerlaffen unb i^m ^dt unb D^u^e bon äugen

genug, bag ®IM feinet fd}önen Sanbeö gu fid^ern

unb feine 3uftänbe ju tjerbeffern, feine Sc^ä^e

auszubeuten; aber gegen ben faulen SBurm, ber

©etffätfer, ?Jeue Steifen. II. 18
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im ^nnern frt^t, ^tlft eBen fein äußerer ©(^ufe,

unb iä) füri^te je^r, e^ iüirb erft bann §u tt)ir!=

Iti^er ißefinnung feiner jelbft unb nad)^er anä)

gu ^rieben unb Sßo^lftanb !ommen, tuenn eö

ber fc^on faft gu mächtig geujorbene 9^ac^bar

au(^ noc^ eingefte(ft, unb baö jefeige ©Aftern, baö

bie tüal^re (Saricatur einer 9fte)?ublif ift, Don

ben rotten ©tü^len im 2lbgeorbneten^au^ ^er=

un!ergefegt '{^at

Unb ttjaiS für ein @eift ]§errf(^t unter bem

me):ifanif(^en §eer?
—

3^^ jetber bin atterbing^

mit ben §erren nic^t gufammenge!ommen, n)aö

aber in ^O^erifo t)on il^nen ergal^lt tüirb, flingt

nic^t befonber^ tröftlid^. (Einigemal jott fc^on

bie (S^corte jelber bie ©iligence, ber fie gum

(Bd)ui^ beigegeben tDar, ge)3lünbert ^aben, unb

über ben Officierftanb würbe nid^t beffer ge=

fpro(^en.

S)amalg ging ba^ ©erüd^t um, ba§ fi(^ in

35era=©rus gwei me^üanifc^e Officiere l^atten

begrabiren (äffen, um nid^t nad§ 2)ucatan in htn

^rieg gu gießen, ^n ber nämlid^en ^zit fielet

ein SfiaubanfaH in ber 3^ii«"9/ ^^^ ^^^ ßiapitcin

©^lüefter Od)oa mit einem jungen ©nglanber

mel^rere ^age gemeinfc^aftli(^ reifte unb fic^

bann erbot, bem jungen ^anne, 9^amen^ D^tuffeE,
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ten etn>a6 jc^treren D^letoltjer ju tragen. 5laum

l^atte er i^n, fo jdio^ er feinen Oleifegefäl^rten

nteber, plünberte i^n nnb tt»urbe bann pd^tig.

tiefer Officier wirb je^t fteifbrieflic^ verfolgt.

(5tn fleiner amertfanif($er ^nnge gab eine

gan^ t?ortreffli(^e Slnttüort, al^ er in ber ^anpt-

ftabt 33^erifo gefragt njnrbe, mt e^ i^m l^ier

gefiel, ^ie c^arafterifirt ^ugleid^ ben 3wftanb

be^ ganzen Sanbe^.

„O^, re(^t gnt/' fagte ber üeine i8nrf(^,

<iber mit einem fo ^ögernben ^on, ba§ e^ el^er

tt)ie eine ^[^erneinung Hang, unb ber gragenbe,

baö Bemerfenb, fe^te ^in^u
—

„9^nn?
— \va^ l^aft

^n benn eigentlich bagegen?"

„O^, e^ ift l^ier mo^l gang pBf(^/' meinte

je|t ber steine, „aber
— e^ finb ^n Diel "^^xi'

!aner l§ier."

©^ finb in ber Z^ai p t)iel 3Jie):ifaner in

ID^erüo, nnb hi^ fie nic^t gelichtet werben, bleibt

eö ein (S^aoö t)on 9flet)olutiünen, in benen man
nie grieben nnb äöo^ftanb erwarten barf.

©inen ^iemlid^ garten @tanb l^aben jefet in

ISRmto bie angefiebelten gremben, benn fie finb

ber 2Bill!ür meri!anifd)er Beamten »oHfommen

$reii8 gegeben, nnb feine (SteEe in ber Söelt,

bei
ber^ fie gegen Ungerec^tigfeiten ^roteftiren

18*
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!önnen; benn trenn and) faft fammtn(^e 9^ationa=

titäten gegentüdrttg unter ben <Bä)VLi^ beö amert=

fanifc^en (Sonfulatö geffeUt finb, \o lüürbe e^

ber Union bod^ nie einfallen, el^er aU eö i^v

felBer pa%t, einen ^rieg mit Wltxito anzufangen,

tt>eit t)ieUei(^t ein g^rangofe ober ^eutfd^er t)on

irgenb einem iöeamten fc^lecjt unb unre(^t Be=

l^anbelt njurbe. Wt gremben finb be^al^alb gegen=

tudrtig, tük gerabe bie ©a(^en ftel^en, auf ®nabe

unb Ungnab ben ^e^ifanern ^reiö gegeben,

unb eö ift babei gar nid^t abj^ufel^en, tioann in

biefem 3^f^^"^ ^^ne ^(enberung eintreten !ann.

Uebrigen^ mu^ man e^ ben 3}ie^i!anern bod^

jum S^lu^me nachjagen, ba§ unter folc^en Um=

ftänben bie Sage ber gremben im Sanbe, einzelne

fleinere gdKe natürlich aufgenommen, nod^ eine

giemlid^ leiblid^e, tüenn auc^ nid^t me^r begün=

fügte ift. grembe, bie bort feinen feften Sßol^nfi^

l^aben unb be^^alb mit ben ^e^örben in feine

iöerül^rung !ommen, bürfen fid^ tcal^rlid^ nid^t

beHagen, aud^ nur auf irgenb eine Slrt belaftigt

gu tüerben; man i^erlangt il^nen nic^t einmal

einen ^a§ ah, unb fie bürfen fid^ ungeT^inbert,

auf n^elc^erßanbftra^e fie trollen, t)on ben D^tduber::

banben jjlünbern laffen.

^er gebilbete ^Jie^nfaner ift babei ein gang
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lieBenöttJÜrbiger ^enf(^, unb ic^ bin untermegS

mit üieten jufammengefommen, bte ic^ wtrütc^

lieb getüonnen f)aU. (Bit geigten fid^ immer

freunblid^ unb gefaffig, unb l^alfen bereitn^ittig

mit ber <Bpxaä)t au^, trenn iä) einmal für bie^

ober jene^ !ein 2öort finben !onnte.

^ahd tt)ax i<S) erftaunt, noc^ jo ijiele @t)m=

patl^ien für baö ^aiferreid) unter i^^nen ^u fin=

ben. ©ie meiften t)on i^nen feigen ttjo^ ein, baj3

€^ ber t)erftorbene ^aifer n)ir!lic^ gut mit bem

^Öanbe gemeint ]§at, trenn fie auc6 nur feiten,

unb bann immer pc^ft tjorfic^tig, eine ^eu§e=

Tung über bie je^ige Dftegierung njagen.

^n einer §infic^t ftimmen fie aber auc^ lei=

ber mit faft allen ^eutfc^en überein, bie ic^

barüber \pxaä), ha^ nämlic^ ber ^aifer 9J^a;:i=

milian einen njal^ren ©c^trarm üon nic^t^nu^i^

^en 5lbenteurern um fii^ t^erfammelt gel^abt Mz
unb t)on aHen leiten rerratl^en unb t)er!auft

^etrefen fei.

5lrmer^aifer! ©r trar t»on ben beften, trenn

au(^ oft etnjaö pl^antaftifd)en 5lnfic§ten befeelt,

alber er !onnte fein ^id nic^t erreichen, benn bie

Sßenigen, bie e^ tt)ir!li(^ gut mit i^m meinten,

fa^en fid^ nid^t im ©taube, irgenb trelc^en ©in=

flu§ auf i^n auöjuüben, unb bie 5lnberen, bie
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fic^ um i^n brangten, l^atten nur aEetu tl^r dge*^

neö ^ntereffe im 5luge uub !ümmerten fic^ beu

genfer um ba^ ßaub ober ^atjerreic^»

2öenu nur bte §älfte i3on bem tcal^r ift, tt)aö

man fi(^ in 3Jie)ct!o unter ben ^eutjc^en felbft

i?on je^r t?telen ö[terreic^if(^en Officieren beö

^atjerreid^^ ergabt, jo finb bag gan^ anbere

^erfönlid^fetten getüefen, al^ t(^ [ie l^abe unter

bem ^orp^ in Oefterreic^ jelkr fennen lernen.

5tbenteurer icaren aber aud§ tüo^t bie meiften,

bie unter einem mejcüantfd^en ^aijerreic^ nur

bie alten ©olbgruben Tloniquma'^ ^u erBlidfen

glaubten, unb al^ fie fic^ barin getäuf(^t fa^en,

t^ gerabe jo machten, mie bie ©panier in alten

3eiten. 3^^!^^" I^^t w«^ bamal^ ift nur ber

Unterfc^ieb, ba§ man in gegentüärtiger ^tit 33ü=

(^er fül^rt unb fleine 35erge^li(^!eiten fc^irar^

auf tüeife behalt, njaö früher nur huxä) münb=

lii^e, alfo p(^ft ungetijiffe ^rabitionen auf an-

bere @ejd)lec^ter überging.

3^errat^en unb i^erfauft txiar ber arme ^aifer

fo t)on aKen ©eiten, unb eg ging fo njeit, ba^

man i^m in Suernaüaca nic^t einmal me^^r \txn

©ffen bringen njoUte, weil baö Mcbengefinbet

ba6 @elb für 5llle^ nic^t altein fc^ulbig geblie=

ben h)ar, jonbern au(^ bie in 3}iaffe einge!auf=
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ten ©egenftanbe, 3.
33. 33utter unb ©ter, tt?tebcr

na(^ anberer @eite l^tn t)er!aufte. 33er Kellers

metfter be^ ^aijer^ l^atte in '^zrifo jelBer einen

Sßeinberfauf, unb bte Beften unb ebelften Steine

toavm bort gu ^aBenl Unb jeine ©enerale? —
2opq, ^^arqueg l^aben i^n berfauft, felbft 'Mu

ramon, ber tü(^tigfte bon allen, ^tte feine ©ienfte

jd^on ^uarej angeboten, unb Maximilian tou^te

eö unb traute i^m felBft bann nic^t me^r, aU

er eö n)ir!lic^ für bie ^tit treu mit il^m meinte,

nja^renb SJiiramon^ö %^^^f bott @tol§ unb @l^r=

geig, felber barnad) brängte, bie D^ac^folgerin beö

geftürgten ^aiferpaare^ unb felBer ^aiferin oon

'^txiU gu tüerben.

Unglüdfli(^er SBeife trar ^O^ajcimtlian babei

fc^manfenben, unfic^ern S^arafterö, unb Seute,

bie i^n genau gefannt §a5en, oerfid)ern, ba^

immer ber bei i^m dt^ä)t gehabt, bem eö gelang,

baö le^te Söort gu be!ommen. @r toar bejgi^alb

leicht oon einem fc^on gefaxten ©ntfd^luffe ab-

zubringen, toaö benn auc^ ^ater 5U^^^ ^^^^

gu benutzen unb auszubeuten oerftanb. @elbft

biefer, bem ^aifer am näc^ften fte^enbe ^riefter

l^at nur gefu(^t, i^n für feine eigenen ^rt^^dt gu

benu^en, unb toenn nur ber geinte 3:^eil oon

bem toa^r ift, waö man fic^ in Me):i!o über bie=
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fen iDÜrbigen g^ater erga^lt, fo toerbiente er, ba§

er — ber SetB=^ater beS ^aifersg ber gran^ofen

irürbe.

^U er Whxito bamalS,
—

gerabe tüä^renb

meiner 5lntt?efen^ett, »erlief, benn i^ felBer ^ahz

^n ttod§ in ben ^auptftra^en ber @tabt gefeiten,

glaubte man auc^ bort attgemetn, er tüürbe hin-

auf nac^ ben ^bereinigten «Staaten gelten, benn

man §ielt eä nid^t für möglief), ba^ er bie gre(^=

'f^tit ^aBen fönne, nad^ Oefterreid^ ^urürfjufe^^

ren;
— aber lüag njagt ein Pfaffe ni(^t.

Uebrigen^ Deröffentli(^t bag „^iario Official"

in 9}?e):i!o je^t bie gel^eimen 2lr(^ii)e be^ ^aiferö,

bie jule^t in ben §änben beö ^ater gijc^er

tt)aren, unter bem 3:itel : ^^Documentos officiales

de los traidores, para servir a la Historia de la

intervencion^^ (officietTe ^ocumente ber 35errät^er

gur ®ef(^i(^te ber Intervention), unb tt> en i(^ in

ber §auptftabt barüber jprac^, bel^auptete auf

ba^ beftimmtefte , ba§ jener ^ater gerabe biefe

Rapiere an bie Df^egierung be^ S^cirej für 3000

©olfarö Derfauft l^aSe. S^ fann für bie 2öal^r=

^dt ni(^t bürgen, aber ii^ f^aht auc6 nid)t ©inen

gefunben, ber eg nur bejtoeifelt ptte, tt)ol^t aber

erÜärte ein bortiger, fel^r angefel^ener Tltxitamx

auf ba§ beftimmtefte, ba§ er beim ginanjminifter
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eine Orbre an bie Äaffe gefeiten l^abe, bem ^ater

gifd^er biefe (Snmme an^u^af^Uri, Unb tra^ l^atte

S'uare^' gtnanjmtnifter mit ^ater gifc^er jn

tl§un?

©inen l^ö(^ft intereffanten 33eri(^t über bie

SSertreter ber fremben 3}^äc^te njäl^renb '^arirtix-

lian'g 3^cgiernng, befonberö über bie ©efanbten

t)on Oefterreic^, ^reufeen, Italien, ©-nglanb nnb

granfrei(^, brachte au^erbem ber ,Mm(^iin ®tan=

barb", ein englifd^eö 33(att, ber leiber, mt man

in SSflticito bel^anptet, fel^r ^id ^af)xtß enthalten

joK, tro^bem ba§ er nic^tö tüeniger aU f(^mei(^el=

l^aft für bie §erren !lingt. S^nr §err ijon^agnnö

foK in ber legten 3^^^ tüarfer nnb entfd^ieben

für ben nnglücflid^en ^Jionard^en eingetreten fein,

— aber e^g lüar ^n fpät. Serbo l^atte feinen Zoh

befd)Ioffen, nnb ^nare^ feinen 2öiIIen. ^narej

felber ttjürbe il^n nie terurtl^eilt ^aben.

©ag beeret i?om 3. October, ha^ alle mit

ben äßaffen in ber §anb ergriffenen Peruaner

gnm 3:obe i)ernrtl^eilte, lüar e^ aber, 'wa^ i^n
—

ni(^t elma t?erbammte, fonbern ben geinben ben

gelüünfd&ten @rnnb jn feinem ^obe gab; nnb

bod^ ift biefeö granfame S)ecret nie in feinem

^erjen entftanben, fonbern i^m nnr bnr(^ ^a^
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jaine, bem ber giuc^ beö ganzen ßanbeö folgt,

aufgegtDungen morben.

Unb tropem wagt jener @raf ^eratri) in

feinem ^ncf) ,,^aifer 2Ra):tmtUan'ö (Sr^eBung

unb T^atl", baö nur gef(^rteben fc^etnt, um ben

3[)^arfc^att 33a3atne alö eblen 3)^enf(^enfreunb

unb 3iRärtt)rer bar^uftellen, ben ^l^atBeftanb ber=

magen ju öerbre^en, bafe ^a^aint eö gemefen,

ber fi(^ bagegen gefträuBt, unb Sil^ajcimUtan allein

barauf beftanben ^abe.

^n 3i)^ej:i!o felber, unb bei Tillen, bie ju ie=

ner 3ßit in beö ^aiferö unmittelbarer D^ä^e njaren^^

ift nur eine (Stimme barüber, bie gerabe ha^

©egentl^eil ton bem ijerfic^ert, tt^a^ un^ ©raf

^eratrl} mo(^te glauben machen.

3)er ^aifer ^at fic^ bi^ pm legten 2lugen=

Uid bagegen geftraubt unb auc^ baö beeret nie

felber burc^gefül^rt, fonbern begnabigt, n)0 il^m

irgenb bie ©elegenl^eit bap geboten njurbe. Slber

felbft baö toar nur eine ^albe SJ^aferegel unb

ftrafte fi(^ bitter oom erften 5lugenbli(l an. Um

il^n aber gur Unterzeichnung ^u betx)egen, toav

i^m ber irrige ©laube beigebrai^t, ba^ <3u(ire§

ha^ 2anh ffüd^tig oerlaffen ^aU unb bie 9ftet)0=

lution gebrochen fei.

3)ie Söenbung, bie @raf ^eratr^ ber (Sa^e
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Quhi, ^itc ettcaö ^omi^d^tß, tüenn fie md)t einen

fo ernften ©egenftanb beträfe, benn er ju(^t e^

jo bargufteden ,
aU ob Ä'aijer äfJanmilian mit

biefem beeret bem ^rdfibenten ^uare^ l^dtte

eine 5lufmer!fam!eit ertüeifen tüolTen, unb jd^liegt

biejen ©egenftanb, in rtjelc^em er 2)^aicimilian

baö ©(^lüerfte, aber auf eigene SKeife gejd^minft^

gur Saft legt, mit ben Söorten:

„©a^ ift biej@efd)i(^te biefeg fd&idfalfc^njeren

3:ageö, ber fein glecfen für ba^ eble O^fer bon

Oueretaro bleiben barf l" —
^ie njirHic^e ©efc^ic^te n)irb biefe @ef(^i(^te

richten.

^od) borbei! ©er ^anonenfd^u^ fällt, ber

unfere ^Ibfal^rt fiinbet, unb auf bem großen

amerifanifcben Dampfer „@olben citl;" liegen

njir balb ben feigen §afen 5lcapulco l^inter' un^

unb liielten in bie prac^tboll !ü^le 33rife ber

offenen' ©ee l^inau^.

3Son einer furzen i^ampferfa^rt ^mifc^en ber

mexi!anif(^en ^üfte unb Manama ujürbe freilid)

entfe^lic^ n)enig §u jagen fein, benn ba^ 2thm
unb 3:reiben auf biefen Dampfern hUiU fic^

eiüig gleich, n)enn e^ nic^t ba^ erfte 3}ial gei^efen

n?äre, bag id) auf einem amerüanifdyen Dampfer

fu^r. ^d) mu§ babei gefielen, ba§ ic^ fein



284

günftige^ ^oxnxt^dl für fte §atte, benn nur ju

oft mu^te i<S) früher pren, ba§ auf il^nen bie

^affagtere auf ba^ unbarm^erjigfte gufammen^

ge^re^t unb bann in jolc^er UeberfüIIung nur

immer, tüenn auä) reid^Iid^, bo(^ !aum me^r aU

abgefüttert werben. ^^ foUte aud^ eine ^robe

baoon Bekommen, obgleich ber Stampfer auf biefer

^fteife gerabe eine nur üerpltni^mägig geringe

IJlngal^l i?on ^affagieren trug.

Wliä) traf nämlid^ baö Unglüd, ber 9fteifege=

fahrte be^ ^räfibenten ber ganzen ßinic gu ix>er=

ben, unb i(^ mu^te bafür bü^en.

©egenirdrtig läuft gtt)if(^en 6an granciiaco

unb 9^em=5)or!, via Manama, eine O:ppo]ition=

^amipferlinie, aljo ^voti, unb bie greife finb ba=

burd^, ba eine bie anbcre freunblic^ft tobt ^u ma=

d^en tt»ünj(^t, auf baö aufeerfte ^eruntergebrü(ft.

SDie ^affage t)on (San granciöco nac^ 9^en)=2)or!

!oftet im gegentüärtigen Stugenblirf, indufiüe ber

^anama=@ifenbal^n, bie gegentt)ärtig 25 ^oHarö

unb für 100 ^funb @epäc! 5 ^ollar^ rennet, nur

97 ©oHar^ amerüan. @olb erfter (Kajüte unb

50 ^oHarg s^eiter. gür 5lca:pulco befielt aber

leiber fein folc^er 3^^^^^9/ '^^^^ ^^^^ ^^Ö^ ^^^

^acific=S)ampffd^iplinie allein an, l^at alfo au^

i^re alten greife für biefen §afen unb baö n5rb=



285

Ud^er tiegenbe Ttan^aniUo feftgel^alten, fo ba§

iä) felber t?on 2lcapu(co Bio Manama 75 ^ollarö

amerüan. ©otb, unb tüenn man bte ^anama=
fftonU l^injured^net, bie iä) niä)i frei l^atte, 35

SDolIar^ mel^r, alfo 105 ^oHarö, ober t)on 3lca=

ipulco big Manama (auf i?ier ^age) 8 SDottar^

me^r beja^Ien mu^te, alg bie ^affagiere ücn @an

g^ranciöco big 9^eto=2)orf jal^lten.

5lerger tüar eg freiließ

'

no(^ einigen ^affa^^

gieren t>on S^ina gegangen, bie il^re gange ^af=

jage mit GöOSDclIarg big 9^en)=2)or! bega^It ^U
ten, it)obei nur 350 ©olTarg Don (S^ina na(^

^an grancigco gered^net njurben. 5[)a bie ^afjage

Don ©an g^rancigco nad^ 9^enj=2)or! aber nur

97 SDoriarg betrug, jo Ratten fie mithin 253

^oEarg 5U biet gegal^tt, unb bie (Kompagnie in

(Kalifornien tüottte eg i^nen nid)t gurücferftatten.

Uebrigeng l^atten fie befc^Ioffen, eine Mage in

Df^etD^^lor! einzureichen, unb Dor ber §anb mag
bag nur anberen Df^eifenben gur Sßarnung bienen.

SS^ag nun ben ^rdfibenten ber ^acific=©ampf=

fc^iplinie, §errn 50^ac :Öane, betraf, fo reifte

berfelbe mit jtDet ^öc^tern unb jttjei Wienerinnen,

unb l^atte bafür in pd)ft befc^eibener SSeife bie

eine ganje ^ajütenfeite beg SDampferg in iöe=

fc^tag genommen. 5Die golge baDon n?ar, bafe bie
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wir!lt(^en ^affagtere, bte il^r tl^eure^ ®etb für

bte Ueberfal^rt be3al)lten, auf ber anbeni, unb

3tüar ber ©onneufette, ^ufammengebrängt unb in

W winjig Jleinen (Kajüten eingepfercht trurben.

Unb baö nt(^t allein, felBft ber gan^e unb fü^lfte

@angn)eg an ber ^arfborbfeite be^ ©ampferg
war auf 33efel^l ober 2öunf(^ beä ^räfibenten

(benn ber Kapitän tvar ein ©nglanber, unb iä)

möd^tc i^m biefe ^a^regel nic^t gern ^ujc^rei=

Ben, ober trar e6 bod^ @pei(^ellecferei ?) a6ge=

fd^loffen, bamit ber ^ol^e §err ni(^t burd^ baö

gufalTige 35orii6ergel^en ober längere 3luf^alten

anberer ^affagiere in feiner contem:pIatit)en ^n-

rürfge^ogen^eit geftört ttjürbe.

Dftebe mir nod^ ©iner t)on ^offc^ran^en an

europdifd^en ober anberen §ofen. Unter ben

amerifanifc^en D^e:publi!anern finben mir genau

biefelbe ©d^mad^, unb ein beutf^er §au^mar=

jd^att ober ©rcetteng ptte nid^t mit größerer

SBürbe unb 5lufgeblafen^eit reifen !onnen, aU

biefer Stmerifaner.

Uebrigenö glaube i^ ni^t, ba§ er feiner @e=

feHfc^aft bamit einen großen D^u^en geleiftet,

n?enn eö i^m felber aud§ bequem gemefen fein

mag, benn fammtlid^e ^affagiere ttjaren barüber

«ntrüftet, unb t)iele 3lmeri^aner unb 5lmeri!a=
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ntf(^=©eutjd)e erflarten ganj offen, bafe fie üoit

nun an mit ber anbern ßtnte reifen mürben.

SDie iBüote [inb übrigen« fel^r elegant einge=

rid^tet, nur pm größten ^^eit mit gu üeinen

State rooms ober Kajüten, um bort fo oiet aU

möglich ^affagiere einftopf en ^u !önnen
;

— Bei

großer §i^e eine pc^ft unangenehme unb auc^

ber ©efunb^eit fc^äbli(^e ©ai^e.

®ie ^ebienung beftanb fonberbarer SSeife

gro^tent^eitö auö ©to(f=(5;^inefen, t^on benen nur

(Siner ein flein ttjenig ©nglifd^ t^erftanb. 3Sie

id) prte, toar ba« bie erfte Dfteife, bie ba^g ©d^iff

mit ben ©öl^nen beö l^immtifd^en D^eic^e« machte ;

bie fe(^g iDei^en ©tetoarb« an 33orb fd)ienen

aber nic^t re(^t mit ber ß^ompagniefc^aft einoer=

ftanben, benn tüie oerlautete, njoUten fie, in ^a=
nama ange!ommen, fämmtlid^ fünbigen, n?enn

bie (S;^inefen ni(^t abgelol^nt n)ürben. ^iefe Der=

berben i^nen jebenfad« ben ^rei«.

Ueber bie Officiere be« iBoote« !ann ic^ tt)e=

nig ober nid^tö fagen; fie l^ielten fid§ fo fern

t)on atten ^affagieren unb fo eingefnöpft in i^re

SBürbe, bafe fie fic^ nid^t einmal ju einem @rug
an 3)ed l^erabliegen unb beiS^alb aud^ öon unig

tjüUftanbig ignorirt ttjurben. (S^ ift bieg ha^ erfte

unb ]^offentlid§ aud^ ba« le^te ^al getuefen, ba§
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x6) eine D^ietfe auf einem amerüanifc^en Dampfer

gemad^t ^aU, unb ic^ lo6e mir p einer gemütl^=

liefen gal^rt bie beutfd^en, englifc^en unb fran=

jöfifc^en Linien.

^nv ein paar Sßorte no<S) mu§ iä^ über bie

^affagiere jagen, t)on benen in erfter unb ^tüei*

ter Kajüte bie rei(^lid§e §älfte au^ ©eutfc^en

beftanb, bie [ic^ aber erft im Verlaufe ber gal^rt

entpuppten unb bann aU oft fel^r traurige

(S):emptare ^u 5L;age ftatterten, @ö ttjaren, mit

einigen, aber fel^r tt^enig 3lu§nal^men, fogenannte

amerüanifirte ©eutf(^e, bie fi(^ öier ober fünf

^a^re mit „^anbel unb (^rtüerb" in (5alifor=

nien aufgel^alten unb nun mer!tüürbiger SSeife

i§re 5}^utterfpra(^e t^erlernt l^atten. 2öenn fie

bann einmal ^eutf»^ fprac^en, jo gefc^a^ e^ mit

jener tollen S[)^ifd)ung üerberbter Sßörter, unb

baju lauten einige Don i^nen Zahat, bamit man

il^nen ja nic^t ben ©eutfd^en anfeilen foHte.

3^iele oon il^nen Ratten, tijie eiS f(^ien ,
®e(b

oerbient unb gingen je^t nad^ ^eutfc^lanb gu=

rücf, unb bort verblüffen fie nun in bem lleinen

^orfe, tco fie bal^eim finb, bie ^Bauern burc§

unberftanblic^e Sfieben^arten unb ärgern anftän=

bige ^auöfrauen burd^ il^r etrige^ ©purfen.

Unter ben Sabieö ber erften (Kajüte gab eö
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-übrigen« cBen fo „gemifc^te ©efellfd^aft", aU

unter ben beutfd^en ^anbelöleuten ber jttjeiten»

^elbft in ben wenigen 3:agen an 33orb famen

ujunberlic^e ©efd^ic^ten ^u ^tage, benn ©an gran=

ct^co ^at ebenfo feine chronique scandaleuse,

toie jebe anbere gro^e @tabt. 2tm meiften aber

amüfirte miä) eine nid^t me^r gan^ junge dic=

:|3nb(i!anerin, bie jeben 2:ag njenigftenö einmal

©taat^üifite in bem abgej(^loffenen ^^eil beS

^errn ^ra[tbenten unb hti beffen ^töd^tern machte,

ba^u aber jebe^mal erft in i^re ^aiütt l^inab=

ful^r, ein fc^n?ar§e^ fd^wereö feibene^ Meib an=

30g unb (5^oncert=^oiIette auf bem ^o^f mad^te.

5Der ^efuc^ bauerte jebe^mal ettoa eine 35iertet=

ftunbe, bann fam fie tüieber ^urücf, taud^te an^^ß

9^eue unter, tcarf ben irbij(^en ^anb ab unb

trjd&ien tx)ieber, mie t)or^er, in i^rem einfad^en

3fteije!leib. 3)er (Stiquette war baburd^ DoIIeö

<55enüge geleiftet.

Uebrigen« !§atten wir aud^ einige wir!Ii(^e

^abieö an ißorb, unb unter biefen befonberö ein

liebenswürbigeö junge« Sßefen, ba« aber einen

bofen ^ran!^eitö!eim in feiner 33ruft trug. (Sie

war fel^r leibenb, unb e« wirHid^ rül^renb, babet

gu feigen, wie fie i^r @atte — !einenfallö tin

^merifaner— ^ffegte unb über il^r wad^te. ©a5
©erftäder, SJicue JHeifcn. II. 19
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junge ^^tpaav !am t)on ^apan ^urücf unb ging

nad^ ben ^bereinigten (Staaten, um bort bie ®e=

funbl^eit ber jungen grau wieber l^erju[teilen.

(Sott gebe, ba§ eö gef(^tei^t!

5Im fünften ^age erreid^ten tüir Manama,
tt)o i(^ ^urürfbüeb, n)al^renb bie ttSrtgen ^affa=

giere rajd) über ben ^ftl^muö auf ben i^rer ]ä)on

im 5(tlantif(^en Ocean l^arrenben ^am^fer Be=

forbert tt)urben, unb aU ber !leine Dampfer,

ber fie an Sanb bringen joHte, i)on iBorb abfuhr,

l^atte fid^ bie eine ©ame faft terfaumt unb ^u-

rücfbleiben muffen, ba fie in bcm untjermeiblic^en

fd^iüar^en ^teib no(^ einen legten 33efuc^ ge=

mad^t unb tt)al^rfc§einlic^ mit bem Umüeiben nid^t

[o rafd^ fertig getoorben war, 2öie fd^tx»er fid^

bod§ mand^e ^Jienfd^en ha^ ßeben mad^en, unb

nod^ baju auf fo ungef(^i(lte Sßeife!
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Sin <lß(icd)cr nad? ^cuabor.

%U tc^ bieömal nac^ Manama tarn, gejc^a^

e^g mit bem ^unfi^, fobalb a(g irgenb möglid^

ben ^ft^mu^ freuten gu !önnen unb ^ene^uela

^u 6efud)en. ^n ©cuabor ^atte ftc^ tt)a^rfd)etnltd^

tüenig üeranbert, unb jc^on ^alb auf bem ^eim-

iDeg fam auc^ bie Se^nfud^t baju, meine D^teife

t>on j;e|t an foüiel alö möglid) abjufür^en, um

nad^ ©eutjd)(anb ^urüdjufel^ren. SBenn id^ auc^

gerabe nod) feine ^tlteri^fi^mac^e jpüre, ftnbe i(^

bod) nid}t mel^r n)ie frül^er mirHid^e greube an

(Strapazen unb Entbehrungen, unb ba i(^ boc^

n)u§te, ba^ mir bereu no(^ genug in ^enejuek

Beüorftanben, müd)te ic^ fie nid)t eben mutl^mit^

liger Söeife üerme^ren.

^a fanb ic^ in Manama einen 33rief ijon ber

19*
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^cuabor^Sanb'CSompagnie, mit bem 2Bunf(^ barin,

bag ic^ ben ^ailon befud^en unb il^nen ^erid^t

über bcn je^igen @tanb ber 3)inge bort geben

mö(^te, nnb njie i(^ mir bie @ac^e überlegte, er=

wad^te auf einmal auc^ bie ©el^nfud^t njieber

nac§ bem alten ^ailon, an bem i(^ bamalig, allein

unb mt terlaffen, jo lange Monate ^ugebrad^t.

^e^t bot fic^ bie ©elegenl^eit
—

i(^ voav nur

eine oerpltnifemägig ganj !ur§e Strecke oon i^m

entfernt unb fc^on im ©tillen ^eer — it>aö ]^in=

berte miä), no(^ einmal mein ©anoe über bie

ftilfe S3ai ^u len!en unb bem tiefen Orgelton

ber fingenben gifd^e ober bem eintönigen i^op!

l^op! ^op! ^o:p! ber tüeigen gröfc^e ^u läufigen?

2öie ein ^drc^en au^ ber ^WQ^nb^eit ftiegen bie

alten (Erinnerungen frifc^ in mir empor, unb

ba e^ fic^ auc^ glücflic^ mit ber 2lbfa^rt beö

fleinen ^ampfer^ traf, ber nur einmal im Tlo=

nat biefe D^tic^tung fal^rt unb beffen Slbreife auf

ben nad^ften 3:ag angegeigt ftanb, fo fanb i(^

miä^ fd^on am ndc^ften ^ag tt?ieber an ißorb,

unb [tattbem^tlantifc^enOcean entgegen, bampfte

ic^ luftig auf'ö^^eue in baö ©tille ^ll^ieer l^inauö,

2ßunberli(^eö lieben, ba^ i(^ faft, fo lange ic^

ben!en !ann, in ber SGßelt gefül^rt!

©er kleine Dampfer, ber je^t
—

früher voav
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eö bie ,,2tnna"
—

jtt?tfd)en Manama unb ©uajaquU

läuft, l^eigt „^alca/' (Japitän Sl^ambreiS, unb

!onnte eigentlich ein menig jd^neller fein. UeBrigeUiS

genügt er tjoIÜommen für biefen ^ienft
—

fo=

tüett eö njenigften^ bie (5;ompagnie Betrifft, benn

er ift im 8tanb eine Bebeutenbe Quantität g^rac^t

einzunehmen unb ^at and) S^taum für t)iele ^af=

fagiere. @r läuft »cn Manama au^ 33uenaDen=

iura, ^umaco, ©^meralbaö unb no(^ einige an=

bere fleine §dfen Bio ©uaiaquil an unb mad^t

jeben SJionat nur eine D^leife l^in unb ^urürf,

UeBrigen^ fül^lte xd) mi(^ l^ier an 33orb tau=

fenbmal Be^aglid^er, nU an 35orb beg ameri!a=

ntfc^en ^ampferö, mit bem id) bon 2lcapu(co l^er=

aBgefommen. Kapitän njie Officiere biefeg eng=

lifd^en ©i^iffe^, lauter ©nglanber ober ^eutf(^e,

toaren pra(^tige :Ceute, unb bie «wenigen ^age

Jjergingen mir fc rafd), bag \ä) !aum laugte, voo

fie ^inge!ommen.

^c^ ]^atte ^affage na(^ ^umaco genommen,
um t)on ba au^ in einem (Sanoe nac^ bem ^ai=

Ion l^inüBerpfal^ren, unb ber erfte ^la^, an bem

wir anlegten, n?ar ^uenatjentura.

©icBen ^a'^xz ttjaren »ergangen, feitbem id)

bag D^left nic^t gefeiten, aBer e^ mugte bie fieBen

^a^re im ©d^laf gelegen §aBen, benn e^ \a^ noc^
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genau fo fd^mu^tg unb erbärmlich auö, njte tjor

jener 3^^*. ®oc^ l^etmelte eö mic^ faft an, aU

id) bte ,,^fa!^tbauten" tt>teber fa^ unb meinet

eigenen Heinen §auje^ am ^ailon gebadete. Unb

feierte ic^ benn ti?ir!li(^ je^t p bem gurütf?

5lräumte id^ nid^t bie ganje ©efc^ic^te, unb foUte

id§ jenen ^l^eil ber 2öelt, i?on bem id) bamal^

für immer 2lbjc^ieb genommen, tt)ir!Ii(^ in n?e=

Tiigen ^agen tüieberfel^en? (5ö njar mir tüie

ein ^raum, unb i(^ !am eigentlid^ erft njieber

in 33uenat)entura rec^t ju mir, aU e^ wie mit

dübeln ju fd)ütten begann unb ic^ in einö ber

§dufer feiber ftüd^ten mu^te, ^a, bag voav

SßirHid^feit
—

fo !onnte eö nur in biefem

X^dl ber @rbe regnen, unb iä) ttjarfrol^, aU

iä) balb barauf ®e(egenl^eit be!am, in einem 33oot

beö SDampfer^ tuieber an 33orb beffelben gurüd^

feieren ^u !önnen.

Uebrigen^ l§at biefe^ ganj elenbe D^eft, bai3

auöfiel^t tüie ein gen)öl§nli(f;eö gijc^erborf, einen

l^öd^ft bebeutenben §anbel mit bem Innern, unb

t)iele §unbert 33allen unb Giften mit SBaaren

ttjurben l^ier, für ben 3nnern=3[^erfel§r befonberS,

auiSgelaben, »a^renb lüir auf bem D^lüdtüeg an

bemfelben ^la^ ettüa ^n^ölfl^unbert fallen mit

(Sl^inartnbe an ^orb befamen, ^lufeerbem fal^ren
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no(^ eine ^enge fleinerer ©ecjelfal^rgeuge, (Sc^oo«

ner unb ^rtggö, an ber Äüfte auf unb ab, unb

eö ]^errf(^t bort tin nti^t unbebeutenber 3Ser!el^r.

^ie Sage beä Ortc§ ift eine fel^r gefd)icft ge=

tna^lte unb Dortreffliche, an ber SJJünbung eineö

jd^iffbaren gluffeö, bid^t am ?D^eer unb auf er=

l^öl^tem Sanb. ©ie freunblid^ften 35ilten liegen

fic^ bort bauen, benn aud) baö ^lima ift tnf)l

unb angenehm, unb tjon jebem SD^ittag an tuel^t

ben l^alben 2;ag unb bie gan^e D^ac^t eine frifd^e

unb erquidenbe 33rife; aber anbere einmal ein

^enf(^ biefeö ^olt 9^i($t eine ^oco^ipalme

fte^t am ganzen (Btranb, feine iBanane, !ein

grudjtbaum. 2ßa^ fie an 5rüd)ten ^aben, be=

kommen fie ben glufe l^erab ober üon ^umaco,

unb in ben erbärmlic^ften fi^mu^igften §ütten

tüül^nen biefelben 33^enfd)en, bie fic^ mit leidster

^ül^e unb faft feiner Arbeit bort ein fleineS

^arabie^ fc^affen fonnten.

35iel mögen freiließ aud§ bie t)erf($iebenen

Kriege unb IReiJolutionen ba^u beitragen, bag

fid§ baö Sanb fo f(^n)erfällig i)orn?drt^ bringt,

<iber au(^ felbft in ruhigerer ^dt njürbe e^ fid^

nid^t emporraffen. (5^ fe^lt i^m bie (Energie

beö 9^orben§, unb ber @üb-5lmeri!aner t)er!üm=

mert lieber in ©d^mu^ unb (Slenb, e^e er zint
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3lrbeit tornal^me, bte il^n nic^t gerabe auf ben

S^ägeln brennt unb nur mßgli(f)er SOöeife aufge-

jd^oben tüerben !ann.

^en vierten ^ag enblid^ erreichten mir bte

üeine gruc^t^^nfel ^umaco, bte {(^ früher !etne

3eit gehabt genauer !ennen gu lernen 35ctt

]§ier au)3 mu^te i(^ mir je^t ein (Janoe miet^en^

um naä^ bem ^ailon l^inübergufal^ren.

jtumaco an fic^ ift !ein bebeutenber, aber ein

reijenber Heiner Ort, auf einer üeinen, fCac^en

^njel im ^iraffug, an ber unmittelbaren @renge

§n)if(f;en ^cuabor unb 9^eu=@ranaba gebaut, unb

f(^on bur(^ ben janbigen, aber Don gru(^tbäumen

bebecften 33oben reinlicher aU irgenb eine anbere

©tabt an biefer £ufte.

3^r ^Inblirf ift au^erorbentlid^ malerifc^, benn

tt)enn auc^ im (Sangen flai^, fteigt bo(^ an ber

bem ^eere guliegenben ©^i^e ein Heiner §ügel,.

el morro genannt, empor unb t>on l^ier auö j(^on

tüiegen bie ^errlii^ften (Socoi^palmen i^re g^eber=

tt)ipfel bem gremben entgegen , tt)ä^renb ba§

5Iuge überall, njol^in eö fallt, auf breitblatterige

iBananen ober baö bun!le :8aub ber ^O^ango^ n^te

anberer grud)tbäume trifft.

^a^ Hingt nun allerbing^ 2llfe^ jel^r roman=

tifd^ unb fielet aud^ in ber ^l^at fo au^— wenn
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man fid^ nur ein flein lüenig baöon entfernt l^alt,

— rücft man ber ©ad^e aber ettcag naiver auf

ben ßett, fo flnbet man in biefen Käufern ben=

felBen <S(^mu^, biefelbe 5lrmut^ tüie in allen

anberen, unb »c ]xdc}
bie ^l^antafie junge, Mü=

l^enbe ^nbianer malte, bie frteblid) unb glücflid^

unter i^ren ^almen leben, geigt un^ bie immer

unb ett)ig mit ber ^oefie im Streit lebenbe

5lBirfli(^!eit einen Raufen jd^mu^iger 9^egerfami=

lien,
— bie alten tarnen eujig in ©treit unb

^)aber mit einanber, unb ^inber babei — ic^

gel^e gleid^ gum grüi^ftücf unb mc(^te mir ben

5l^petit nic^t gern auc^ nur mit i^rer 33ef(^rei=

bung t)erberben.

2Bie attent^alben an ber ^üfte, ^aben aber

in ber Z^at bie D^eger in ujirflic^ bebrc^lic^er

2öei]e überl^anb genommen, ^ov fieben 3^^ren

no(^ gab eig bort aUerbingg f(^on oiele 9^egcr,

aber unter ber eigentli^en ^ifd^ling^race ber

'D^eftigen ober oon Sßei^en unb ^nbianern 9lb=

ftammenben ftanben fte boc^ immer noc^ oerein=

§elt ba. ^e^t bagegen bilben fie in entjc^ieben=

fter äöeife bie ^e^rjal^l, unb too^in man fie^t,

begegnen (5*inem bie unangenel^men jc^njarjcn ober

braunen @efi(^ter mit ben unoermeiblic^ f(^toar=

gen 2Boll!ö))fen.
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5lb!ömmlinge i)on ^nbiancrn fielet man l^ter

nur nod) feiten, unb bann auc^ meift nur eine

anbere diaa DorBerettenb — mit Siegern ober

Mulatten terl^eiratl^et.

3c^ befrug einige ber bort 5lnfaf[igen barüber,

hu\t Derfid^erten mi(^ aber: baiS D^ämlid^e fei im

ganzen Sanb ber gaU. ©ie D^eger breiteten fid)

nad^ allen D^tic^tungen ^in me^r unb me^r anß,

unb in sn?anjig ,3al^ren, trenn baö fo fortginge,

würben tüo^l wenig ©puren t)on reiner inbiani^

f(^er ^bftammung noc^ im ^Oanbe p finben fein.

(Sonberbar, bag gerabe ba^ ©egentl^eil in ben

^bereinigten (Staaten t)on D^orbamerifa ber gatt

ift unb man allgemein bort bel^auptet, bag bie

Sieger im 5lugfterben wären, ^^i e6 bort ber ju

rafd^e unb ))Iü^lic^eUebergang t)on ©claoerei ^ur

grei^eit, baö ijodftcinbig i)eränberte Seben, ba*.^

in feiner Unbefd§ran!t^eit auc^ wo^l 35iele gu

©):trataganjen trieb; ift eö ^ier ba^ nic^t ^u ^ei^e,

feud^te ^lima, bag i^rer ©onftitution oielleid^t

befonberö S^fagt
— aber bie ^^atfad)e läfet fid^

Weber leugnen nod) abftreiten, bag bie D^leger in

biefem ßanbe mel^r unb me^r an 3^^^ wa($fen

unb in gar nid}t gu langer 3^^^ wol^l, wenn

nid^t ein anberer ®tamm, eine anbere Sftace bem

:2eben ^ier eine SS^enbung jum iBeffern giebt,
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baö bottfommene UeBergewic^t erlangt §a6en

tt)erben. 35on tl^nen ift aber eine iBefferung bcr

3uftänbe nun unb nimmer gu I)üffen. (Sie n)er=

ben genügenb arbeiten, um fid^ am Seben ju er^

l^alten unb einen mel^r unb me^r unter i^nen

auffteigenben Sujcuö ^u befc^affen, me^r aber audö

nid^t. %n irgenb eine ^erbefferung be^a Sanbeö,

an ein gortfi^reiten in $anbel unb ©ererbe ift

unter il^rer Leitung nid^t ju ben!en, unb nur eine

gen^attfame 33efreiung üon i^rer ^errfd^aft n)dre

bann möglii^.

SDa^ aber ift ber g^Iud^, ben bie erften ^nt=

bedfer unb Eroberer biejeS Sanbeö gefäet l^aben

unb ben il^re S^ad^fommen je^t ernten mitffen.

%U jener erbärmlid^e Df^äuber ^^i^arro, ber feine

einzige gute ©igenfd[)aft ht\a^, aU perfönli^en

^utl^, unb ben mit jebem anbern ©auner eben=

faU^ f^eilt, mit $itfe gotbgieriger Pfaffen bie

(Eingeborenen faft ausgerottet batte unb eS in

bem neuen Sanb an Slrbeitern fehlte, ba tt^urben

jpater tjon ber afrüanifd^en ^üfte, um haS eble,

in 5tmerifa begonnene Sßerf gu frönen, fd}n?ar5e

^O^enfi^en geftol^ten unb ju @claoen gemat^t, unb

man glaubte nur 3}ort^eil gu geti^innen, je mel^r

t)on il^nen man rauben unb ber neuen (Erbe

eini^erteiben fönne. ®ie D^a^fommen muffen
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je^t unter ben gotgen bü^en, benn haß unna-

türliche 35er^ältnt§ ber ©datieret fonnte niä^t

unter ber fortf(^rettenben (Jultur Seftel^en. ^er

9^u^en, ben bie Sauber alfc bamalö burd^ bte

gejnjungene ^Irbett ber (Bclaijen l^atten unb n^egen

beffen fie fic^ bie D^a^e ber n)iberti(^en Df^ace

gefallen liegen
—

biejer $Ru^en f(^tt>anb mit

ber greil^eit ber ^eger, aber haß ^oU felber

Blieb i^nen auf bem QaU unb ift je^t ni(^t

mel^r auS^urotfen ober ^u i^ertreiben, ja tß n^äc^ft

unb tt)ä(^ft unb mx miffen nod) nic^t einmal,

ttjie nnß in festerer 3^it ^^^ Urenfel beffelben

^eimjal^lcn n?erben, tt^aß unjere Urt^äter an ben

il^rigen üerübt. ^ie folgen biefer gettjaltfamen

unb unnatürlichen JHacenüberfiebelung finb nidi)t

abjufel^en, unb tt)enn aud) haß amerifanifd)e

^olt \iaxf unb fräftig genug ift, i^nen bie ©tirn

ju bieten, bie ^iefige ^enfd^enrace §at nic^t

fold^e Energie unb tioivh nac^ unb nad^ üoE=

fcmmeu untergeben.

^omifd) ift übrigen^, bag bie Sieger mit

(Btclj auf bie l^iefigen, il^nen in jeber §infi(^t

überlegenen ^nbianer l^inblicfen. 211^ id^ fpater

in meinem ^anoe, in bem ic^ einen Sieger gum

^^iloten |atte, ben 2)^iraf[u6 l^inabful^r, begeg=

neten n?ir einem (Janoe mit ^albnadten, braunen
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Whn\ä)tn, bte ic^ für 3"^^^"^^ ^^^^t. 3<^ frug

meinen ^urfd^en, ob eö ^a^apa^ njaren, «vorauf

biefer fel^r ftolg erwiberte : „D^etn, e^ finb buen

gentes."
— „9^un?" entgegnete ic^ t^m, ,,finb

bie Sa^apaö etira nic^t buen gentes?"
— unb

eä giebt in ber X^cit faum einen anftänbigeren^

€]^rlid)eren nnb fleißigeren, ja fogar intelligent

teren ^nbtanerftamm ,
aU biefe Sßilben. ^er

9^egcr aber, mit einem ®efi(^t, beffen fi($ ein

^ffe gefd^amt l^aben müßte, babei ein e!el^after

©(^njabroneur unb faul mt brei S^tentier^, fagte

mit bem 'äu^hvnd größter ^erai^tung: „Son
Indios!" — unb iä) ^dtte i^m einö mit bem

3ftuber über ben bidfen ©(^äbel geben mögen.

;,Son Indios!" (^^ ift jum 35er3n?eifeln, n?enn

man jo etn^aö mit andren muß, aber tro^bem

ift e^ 3:i^atfac^e, baß fic& bie 9^eger für eine be=

üor^ugte klaffe l^alten. Cb fie ba§ aber finb,

mögen fie je^t jeigen, benn in ben ^bereinigten

(Staaten mürbe il^nen, in einem gemäßigten

^lima unb unter ben nur benfbar günftigften

35er]^altniffen, bie toolle Gelegenheit geboten,

alle i^re gäl^igfeiten ijoUftanbig ju enttt)irfeln»

^ad^en fie Don biefer ©elegenl^eit feinen (Bt-

braud), fonbern glauben fie, baß man fie bort

nur bulben njirb, um fid^ felber am Seben ju
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erl^alten, bann !onnte eö gefi^ei^en, bafe in ntd^t

ferner 3^^^ ^i" fnr(i^tbarer 35erni(^tung^!rieg

gegen [ie entbrennen könnte, ber bann ba^ ©nbe

ber Dftace fo Blutig unb ungered&t l^erbeifü^rte,

wie eö begonnen.

3eigen fie aber, \va^ il^nen tjon t)ielen (Seiten

no(^ beftritten n)irb, bag [ie tr>ir!lt(^ i?orragenbe

getftige gäl^tgfeiten befi^en unb im ©tanbe finb,

ft(^ aug bem ©(^lamm ^ertjorjuarbeiten, in bem

fie hi^ je^t gelebt, bann l^aben fie eine (5):iften5

öor fic§, unb felbft baö 2leu6erli(^e ber D^Jace,

baö je^t allerbing^ nur §u pufig bem Riffen

glei(^!ommt, n^irb fid) tjereblen. ^ft bo(^ biefer

t^ierifdje 5lu^bru(f i^nen Iüd^I f(^n)erlic§ j)on

ber D^atur gegeben, fonbern eben nur erft burd^

f^ätere Seibenf(^aften ben ©efid^tern einge)?ragt

lüorben, U)a^ genau fo mit unferer eigenen Dtace

ber gall ift. (Sin bo^^after ^^enfc^ ift nic^t

beäl^alb bo«|aft, weil er ein boö'^afte^ ©efid^t

l^at, fonbern er be!am biefen l^ä^lic^en 3luöbrurf

in feinem ®efi(f)t erft in ben ^al^ren, in benen

fidb fein (^^vatUx t)ollig entwi^elte. 211^ ^nabe

l)atte er i)iellei(^U offene unb el^rlic^e 2)H^f ^^^
mit feinem ©roll gegen bie ^enf(^^eit im ^er^en.

^0 finben wir auc^ felbft unter ben Sc^war^

gen eine ^enge tjon 2)^enfc^en, bie wirflic^ in=
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telftgente ^ÜQt ^abeu, unb ba§ bte SJlaffe ber

unglü(f({(^en <Sclai?en, unter gercaltfam üerl^iits

berter ^ilbung aufgetuad^fen, tt)ie ba^ Hebe ^k^
in ben ^ag !^inein leben mu^te, !onnte t^nen

natürltd^ feinen fingen unb geiftreid^en 5luö=

brurf geben
—

jebe ^l^t)ftognomif tüäre ja fonft

eine Süge.

^oc^ 16) fomme gan^ t)on meiner ga^rt nad)

bem ^ailon burd^ bie D^eger ah, bie aber bc(^

baju beftimmt waren, mic^ hinüber ju bringen.

3<ä) nal^m mir nämli(^ in 3:umaco, wo i^ na-

türlid) ni(^t langer al^ not^ig bleiben njolCte,

^tüei Sieger, miet^ete ein (Sanoe unb njollte am

näc^ften ^iJ^crgen abfal^ren, um ben ^ailon jo

rafd^ al^ möglich ^u errei(^en. ^ie Seute t)er=

fprac^en aud), 5llleg ^ur red)ten ^dt bereit ju

galten, aber man mu§ biejeö fübamerifanifi^e

35olf fennen — benn bie D^eger finb barin nid^t

um bie ©pur fd)le(^ter aB alle Ucbrigen
— um ju

n?iffen, ba§ man nie barauf gelten fann, maö

(Sinem ein ©übamerifaner tserfprid^t. ©r ^at

i3iellei^t bie 5lbfi(^t, eg ju galten
—

quien sabe !

— aber fo t)iel ift fid)er, bag er fd)on in ber

nac^ften 3Siertelftunbe gar nid)t me^r baran

benft unb mit ber größten ©emüt^öru^e —
menn jur S^tebe geftellt

~
eingefte^t, bafe er e^
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eben i^ergeffen !^atte ober ba^ e^ nid^t gut ge=

gangen wäre.

5tnfang^ ^abe ic^ mid^ über ein fol(^' nic^tö=

lüürbig tüortbrüc^ige^ Sßefcn fc^änblid^ geärgert,

gule^t ift mir aber boc^ auci^ eingefallen, ba§

jebe <Ba<i)t i^re jn^ei «Seiten 'i^a'b^, unb bequem

n?cire e^S jebenfallg, menn man ba^ D^cämUc^e hd

um in Europa einführen konnte. 2Jian befommt

eine langnjeilige münbtic^e ©inlabung t)on einem

„greunb" gu einem großen ^iner ober gar th6

dansant. 3}lan mag bie ^ac^e ni<^t abfd)lagen,

fo ungern man gel^t, aber ber ^ann !onnte \xä>y

and) beleibigt füllen unb man toiU il^m nid^t

gern n?e^ t^un. SJian jagt atfo ^u, gel^t am

n(id)ften "^ag l^in, langti^eilt \id) mt ein ^op^
im ^ifc^faften unb ^at aufeerbem htn ganzen

^ag gu feiner 3lrbeit ober fonftigen nü^lid)en

fingen grünbli($ oerloren. Sßie anber^ n^äre

ba^ nun nad^ ^iefigen ecuaborifd^en 33egriffen.

^an tDirb eingelaben.
— „^a tool^l, lieber

befter greunb, mit bem größten 3Sergnügen, um
tüie oiel U^r?" — „Um ac^t Ul^r, toenn id^

bitten barf, aber ja nic^t f^ater/'
—

„©el^r

fc^on." ^amit ift bie ©ac^e üolüommen abge=

mad^t. ^an ben!t gar ni(^t baran l^in^uge^en,

tpenn man nic^t felber greube baran ^at, unb



305

i)er (^intabcnbe tijürbe baö 5lu$BteiBen eBcn jo

natürlid^ flnbcn, (S^ t^ürbe üielleid)t ein l^alber

€imer l^eifee^ Sßaffer unb attjei Kaffeelöffel öoff

^l^ee umfonft üerf(^tt}enbet
— bae ift baig gan§e

angend)tete Ungtüd be^ 3I6enb^.

Um ober auf meine beiben D^eger jurüd^u^

fommen, fo tüar i(^ nid^t gefonnen, fie über eine

gange giut^ ^inau^^^Iaffen; ber (Sine l^atte fid^

einen Ütaufc^ angetrnnfen, ber 3lnbere tnar no(^

nü($tern; tvenn i(^ ben je^t fic^ feiber überlief,

betran! er ft(^ üielleid^t aud^, unb baö 33efte

ttjar, iä) ipadfte fie augenblirflid^ pfammen unb

in'^ Sanoe. 3^er 5llte fträubte fid^ atterbingiS
—

ber ©ftero, bur(^ ben mx paffiren mußten, ttjar

je^t seco ober troden — xoa^ i^at baß? n)ir

fonnten bort genau fo gut auf ^od^n^affer

Unarten, lüie l^ier
—

ic^ lie^ eben nid^t nad^ unb

Be!am meine Seute enblid^ tüirflid^ in baß (Janoe

l^inein unb untermegß.

@ß ift baß ein gang eigent^ümlid^er Scg,

biefe S3a§n, bie man fic^ burd^ baß ^^nnere, tl^eilß

burd^ ben ^iraftufe, tl^eilß burd^ bie iöa^ouß,

l^eilß am ^eereßufer l^in für !urge ©trecfe unb

innerl^alb ber aufeenliegenben 33ranbung fud^t.

33alb ift man babei oon (Shht unb ^lutl^ ab=

l^dngig, balb arbeitet man fid^ einen 3lußflu§

©erftäetcr, 9fieuc IRetfen. II. 20
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beg TOra l^tnauf, balb fd^tegt man bcn ^anpU
ftrom f)inah ,

unb im ©an^en bleibt e^ immer

eine je^r intereffante ,
tt)enn aud) etttjaö lang-

n^ierige %a'^vt 3J?eine beiben Sieger teuften

aber j^on gan^ genau, tüte fie ft(^ ba^ Sebeti

angenehm machen fonnten. 2öenn i^ fie ^tüang,

il^ren (5:ontract ein^ul^atten, fo l^atte ic^ fie ba-

mit aUerbing^ i)on Sl;umacc tceggebrad^t unb am

weiteren ^rinfen Derl^inbert , fd^neUer !am i(^

aber be^^alb lüol^t !aum t>on ber <Btette, benn

tt)ir mußten rid§tig bier ©tunben in bem feid^ten

(Sftero auf bie glutl§ n)arten unb tt)urben erft

!ur3 bor ©unfelttierben iüieber pott» ^ie ßeute

aber erüärten, in ber D^ad^t burc^ bie gefa§r=

Ii(^en unb oft Iabt)rintp^nlic^en ^anglaren

i^ren Sßeg nic^t ftnben ju fönnen. ©ie bogen

aud) balb IxnU ein, mo mel^rere auf ^fd^te

gebaute ^ütten ^wifi^en prächtigen (^^ocoöpalmen

ftanben, unb faum eine S^iertelftunbe fpäter |ing

meine §dngematte mitten in einer D^egerfamilie,

beren S3ett)o]§ner aufeerorbentlid^ erfreut fj^ienen,

meine beiben ^eon^ ju feigen, unb fi(^ hk be=

treffenben 9^euig!eiten mit ©timmen ^ujd§rieen,

bie einen getüo^nlic^ert ^enfci^en ptten taub

mad^en !onnen. ^6) voav aber fc^on ungettjo^nlic^

mübe geworben, benn meine beiben ©trolc^e
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l^atten fid^ bcn ganzen Za^ über meinen ^opf

l^inttjeg bte tangrt>etligften unb fabeften @efd^id^=

ten jugefc^rieen, unb inbem iä) 5lIIeS ru^ig über

miä) ergel^en (ie§, f(^Itef iä) enblic^ ein.

5lm nac^ften ?D^orgen mit auögel^enber (Sbbe

fd^ifften mir un^ wieber ein, unb e^ tüar gut,

ba§ ic^ mir in ^umaco einige SeBen^mittet mit-

genommen, benn njenn ic^ l^atte J^cn bem 35olf,

in ben $ütten meine ^J^a^Ijeiten effen foHen,

fo njare ic^ Dor @!el terl^ungert. So !onnte

ic^ eg ganj gut auöl^alten. Unter bem Dfland^o

ober 33ldtterbad), baö iä) mir im ^anoe l^atte

aufbauen laffen, auögeftrecft, lag id^ mit meinen

©a(i§en fotüo^l gegen D^tegen lüie ©onnenfd^ein

gejcbü^t unb !onnte lefen ober fd^tafen
— ttjaö

mid) freute, ^ie ©cenerie bot l^ier anä) nid^t

ijiet ^ntereffante^, benn gum großen Zf^til brüdf =

ten ttjir unö noc^ an ber anderen ^üfte ^toijd^en

Sanb unb ber 5(uöfid)t auf ba^ ^eer l^in, nur

bann unb ttann in einen ©ftero eintau(^enb, um
ein ©tücf 2öeg§ ab^uf(^neiben unb ber raupen

©ee au^tt)art)g p entgegen, ©ie 9^ac^t blieben

tt?ir ebenfalls irieber bei einer ^ulattenfamilie,

in ber bie grau jebod) einer 50^if(^Iinggrace ent=

ftammte unb ^iemlid) meig aui^fa^. Ueber^aupt

iüo^nten in allen Käufern, bie n?ir am Ufer an=

20*
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trafen, jagen in allen (5^anoeö, benen wir unter=

njegö Begegneten, D^eger, immer unb immer D^eger,

ober menigftenö i^re 5t6!ommtinge.

3Ibenbö ujaren tüir übrigen^ nod^ in ben

^au^tftrom beö ?D^ira l^ineingefommen unb ein

(BtM mit ber rafc^en ©tromung t^alab bi^ jur

isla grande gelaufen, am näd^ften borgen aber

mit jlage^grauen tüieber untent)eg^, glitten ge=

raufc^loö ben @trom l^inab, unb ic^ mufe ge=

[teilen, bag id^ mid^ faum fatt je^en !onnte an

ben prad^tuollen Ufern.

©0 lange e§ noc^ bunfel njar, gen^a-^rten fic

Befonberg einen eigent^ümlid^en 5lnblic!, benn ba

bie üppige, ja überreiche 35egetation üon beiben

©eiten in ben @trom l^inein unb hi^ auf bie

Oberp(^e beffelben nieberl^ing, jo fa§ eö genau

fc auö, aU ob ber l^ier noc^ §iemlic^ breite unb

mächtige @trom feine Ufer nid^t allein überfCutl^et

l^abe, fonbern U^ in bie SBipfel ber baranftel^en^

htn S3aume l^ineingetreten fei unb nun bajtt)ifd§en

l^in feine it)ilbe iöal^n fuc^e. ^c^njar^ unb bro=

l^enb uml^ingen babeiben §immel büftere Sßolfen,

unb eö n^ar ein tt)ir!li(^ unl^eimli(^eg 33ilb, in^bem

unfer Sanoe fc^attengleii^ ba^inglitt. 35on ber

eigentlichen Vegetation beö UferS n^ar babei faft

gar nid^tö ^u erfennen, benn nur n?ie eine l^ol^c,



309-

grüne, unburd^brtnglid^e Wlamv fttegcn bte iöaume

an beiben (Seiten fteil nnb büfter empor — aber

baS anberte fid^ balb.

^te (Sonne ging anf
—

noc^ fonnten njtr

tl^re (Straften nid^t fe^en, benn toon ben (5or*

billeren tt)urben bteje nod^ prürfgel^alten , voa^^

renb bte über ben l^ol^en ©ebtrgen im Dften

lagernben 2öol!enfc3^leier ebenfalls baju bienten,

ben ^ag gn oer^ögern
— aber plö^Iic^ brad) fie

]^inbnr(^
— bie Diebel tüic^en nnb wie in ben

dissolving views fprang rafi^ mie mit einem

(S(^lag baö ganje^Bilb auö büfterer (Stnrmnad^t

in baö l^errli(^fte troptf(^e :l^anbf(^aft0bilb über,

baö ]i<5) nnr eben ben!en unb trdnmen la^t.

D^id^t me^r auf einem ausgetretenen, jtt)if(f)en

ben Sßipfeln ber erftiegenen iBäume bal^in gur=

geinben (Strom glitten tüir l^in, jonbern auf

einem fonnigen Sßaffer, mit beffen fc^immernber

glut^ bie l^ineinpngenben 33Iüt^en unb au^erften

8pi^en ber taufenb 33lumenran!en fpieltcn, bie

ft(^ in il^m jpiegelten. Unb \va^ für l^errli(^e

iBäume [tauben am Ufer! §{er eine ®ru:ppe von

Saub^oljbäumen, unter benen befonberS einer

l^eroortrat, ber mid^ mit feinen tx^eifeen aufrecht

ftel^enben ißlüt^en unb grogen langen blättern

lebhaft an unfere blü^enben ^aftanien erinnerte.
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SRot^e unb gelbe Statten ttJtegteii babei l^erüber

uttb hinüber, unb ^ottbriö unb Schmetterlinge

gaufeiten unb jucften barüber ^in. 3^^t glitten

ttjir baran öorbei unb errei($ten fd^on im ndd^=

ften SJioment eine lange, mit tt)ilbem, ^od^auf^

gefc^offenem diof)x ben^ad^fene gla(^e, au^ bem

l^erau^ ftc§ ^rad^tboHe ^atmen l^oben. Unb bort

brüben jene gierli(^en feberartigen iöüfc^e, bie

oft felbft bie SBalbbäume überragten. (S& voax

iöambu^, biefeö nü^Ii(^fte aller tro^ifc^en @e-

ttjäd^fe, ber feine (angen D^tut^en in ber 3i)^orgen=

brife fd^aufelte, n^d^renb bie feinen ißlätter er?

gitterten unb in ben jungen (Sonnenftral^len

orbentlic^ büßten unb funfeiten.

Unb je^t n^ieber ein anbereö ^ilb — bunfel=

laubige ^Brotfruchtbäume mit il^ren trunberlid^

geformten 33lattern l^oben fid^ tine ein 3®alb

empor, bann fc^lo§ fid^ eine fleine ^lantage mit

©oco^palmen, iöananen unb ^\iä^xvo'f)v baran

an. 2(n ber Sanbung lagen ein paar §übf(^ ge?

arbeitete (Janoe^, ^unbe bellten, §ä^ne frästen,

unb über bie niebere iBambu^it)anb beö 2ßo]^n=

gebäube^ lehnten ein paar bepbige, aber pe(^=

fd^n^ar^e ©efic^ter mit ^oUperrürfen unb f(^rieett

meinen l^euten i^ren fro^lid^en ^orgengrug

l^erüber.
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Unb n?teber baran ^in f(^o^ baö Sanoe —
ein mitbeö ©eiüirr Don 1^0(^aufqejc^offenem3iicfer=

rol^r, iöambuS unb ttJtlben 33ananen begrenzte

ben ^ta^
— e^ njar eine frül^ere ^lantage, bie,

bon bem 33cft|er oernac^Iafftgt, in il^ren frül^eren

3uftanb, ben Urn?alb, jurüc!!e§rte unb ben UeBer=

gang nun erft no(^ burc^ bie bern^itberten unb

fd^on unbrauchbaren S^u^j^flan^en bilbete.

Sßeiterl^in irieber 9^an!en unb 2anh^ol^ unb

bic^t am Ufer ^ierlic^e garrnpatmcn ,
bie i^re

wirflid^ rei^enben S[öi:pfel über ben (Strom fi^üt-

telten. iBiö bal^in ^atte ic^ aud^ geglaubt, ba§

bie garrnpalme unter ben^ro^en ftetö eine be*

ftimmte §5^e verlange, unb meiner 5D^einung

nad^ 2—3000 Ju^ brauche, um einen richtigen

^tamm p treiben. 2ßir befanben un^ ^ier

aber faum au^ bem ^ereic^ ber (^hU unb glut§,

unb boc^ fal§ ic^ garrnipalmen mit einem ©tamm
t)on toenigften^ 6—8 gug §ö§e.

@nbli($ erreichten mx bie SD^ünbung be3

^ira — bie boca grande, mit einem üeinen er=

barm(i(^eu gifc^erborf baran, l^ielten um aber

bort nid)t auf, fonbern über ben ©trom l^inüber

ibieber innerhalb ber aufeen tobenben iBranbungg=

tuetten, bie aber bo(^ i^re (Schwellungen unb
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SBogen bt§ |ter l^ereintijarfen unb un^ tüd^tig

!^in= unb ^erfi^aufelten.

35on ba ab mußten voiv un^ tüteber burd^ bte

©fteroö galten, in benen nnS bte g(ut§ mand6=

mal cjünfticj, mand^mal ungünfttg ttsar, fo ba§;

ttJtr bann nur l^öd)ft tangfamen gortgang mad^en

tonnten, ^etne beiben fd^njar^en iBurfc^en übers

arbeiteten fi(^ ebenfoitjenig, jonbern liefen e^

kngjam an ftd^ fommen, unb aU n^ir bann

enblic^ in bie ^anglaren einbrangen unb un^

bem ^ailon näl^erten, tüar e^ fc^on tiefe D^lac^t

getDorben. §ier übrigen^ war idi} nid^t gefonnen^

noc^ einmal ^u übernachten, augerbem f^atk bie

glut§ gerabe eingefe^t, bie um, mit 5Iu^na^me

eine^ einzigen (Sftero^, günftig njar, unb lüeiter

ruberten voiv in bie 9^ac^t l^inein. ^^ tann

mi(^ aber !aum einer ^dt erinnern, ba^ mir

fo fonberbar, jo tt>unberli(^ gu 2)^ut^e gett^efen

todre, aU an bem 5lbenb. 2öar benn bag Sllle^

2Bir!li(^feit? Um mic^ ^er in ben 2[)^angtaren

jd^naljten unb rafd^elten bie Krabben unb rauf(f)te

baö SS^affer burc^ bie t>erfc^lungenen Söur^eln^

ba brunten in ber glut^ tönte lieber her eigene

tpmUcbe, fonft nirgenbö geprte Orgelton ber

„[ingenben ^ift^e", tx)ä^renb brinnen — toeit
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brinncn im 2öalbe bic „verlorene 6eele'' tl^rc

flagenbe Sßeife fang.

^aufenbe t?on WtdUn l^atten lange ^a^xt

l^inbnr^ jn}tfd)en mir nnb biefen ©teilen ge-

legen unb nnr in ber Erinnerung bie bort er=

lebten ©cenen fortBeftanben, unb je^t
—

plö|li(^

faft, \af) i(^ micl) tt>ieber mitten l)ineini?erje^t in

alleö ba^, waö ic^ !aum je geglaubt aufö D^eue

gu f(^auen, \a^ ic^ mid^ itjieber im tollen ißereic^

aW jener tüunberlii^en Sanbjc^aften unb ©rupfen,

unb nid§t möglich »dre e^ mir, ju befd)reiben,

tt)a^
idi)

babei fül^lte.

^e^t bogen mx in ben ^ailon ein unb glitten

langfam mit ber glut^ in bem breiten
,

t)on

^iJ^anglaren befehlen (^anal l^inauf
—

l^ö^er unb

pl^er, bi^ er bie 33iegung rec^t^ na^ bem ^o-

renjo ma(^te; je^t glänzten ijon bort auö ben

einzelnen Käufern Siebter ^erauf, unb nun bogen

it»ir in biejelbe 33u(^t ein, an ber mein Qau^,

meine ^almen [tauben
— ober fte^en foUten.

2öie fremb — lüie wüft baö 5(lleg auöfa^!

^rau^en auf ber ©pi^e ber fleinen Sanbjunge,

ber fogenannten ^i^unta, ftanb ein unnatürlii^

l^o^e^, aber burc^fi(^tige^ ©ebaube unb jebenfallg

unbetro^nt. ^aö njar fein $aug eine^ (5in=

geborenen; maö um beg §immelö n^iHen fonnte
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tß jein? Unb mo war mein eigeneä ^au^?
2Ö0 iraren meine ^almen? £)er ^la^ lag obe

unb mit i^ol^en 33üf(^en bid^t übernjad^fen.

®a^ ^anoe glitt in bie fleine 33u($t je^t mit

pd^fter 5^utl^ l^inein
— bort ftanb nod^ ein alteä

^au^, ba^ id) tjon frül^er !annte, unb bort mußten

ttjir jebenfaKg üBernac^ten unb unfere (Sad§en

xn'S ^rocfene Bringen, ba e^ eBen tüieber ju

regnen anfing. 3^ reid^te bie ©egenftanbe auö

bem (Janoe, bie Sieger trugen fie bie UferBan!

l^inauf unb in baö ^)au^ l^inein, lüo inbefe bie

Seute j(^on alle jd^liefen unb t)on unö gar feine

njeitere D^otij genommen tt)urbe. 9Sir mochten

un^ broBen für bie ^a6)i fo gut einrichten, tt)ie

mx eBen fonnten — bie (Sigent^ümer beö $6tel^

Ratten nid^tö bagegen.

^ä) folgte jule^t mit meiner iBüc^fe unb

meinem ^üt (Hängematte unb ^ond^o), fletterte

ben fd)lüpfrigen §ang l^inauf, fanb bie Leiter,

bie am §aufe lehnte, unb füllte oBen auf ben

feuchten glatten fielen au^ gefpaltener unb

fi^manfenber ^almenrinbe nad§ einem ^la^, n)0=

l^in id) mid) bie D^a(^t legen fonnte. ^n ber

^un!el^eit tt?ar eö nämli(^ md)t möglich, eine

paffenbe Stelle für meine ^dngematte ju finben,

benn wo^in id) griff, traf id^ auf auiSgefpannte
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Stolboö ober ^o^quitone^e. ®(^5ne^ (Sntree in

^aiton, faft a^nlti^ bem meinet erften ^etretenö

biefer Ufer. (Sin bunfler, beengter Dflaum, in

bem id) be§ je^t nteberftrömenben Ctegen^ njegen

(B(^u^ jud^en mugte
—

überall, wo^in i(^ tappte,

feu(^te, frembartige ©egenftänbe
—

auf bem ^o=

ben (Sc^mu^, in ber einen @cfe ba^ @d^reien

irgenb etneö Äinbeö, ba^ ii^ in meinem ganzen

2tUn no(^ nic^t gefeiten, unb baju ber peitfc^enbe

Stegen auf baö ^ad^ nieber, 5lber td^ it?ar gegen

SDerartigeö, nja^ einen anbern (Europäer t)iellei(^t

jur 35erjtDeiflung getrieben ^ätte, fc^on lange ah-

öeftumpft."

©inen^al^ jum Einlegen fonnte id§ nid^t

einmal finben, benn ber Heine, offengelaffene

Sftaum war nod^ burd) unjere «Sachen bej<^ran!t

tt)orben. ^ur^ entjd^loffen na^m iä^ be^^alb auc^,

n>o i(^ ftanb, meinen ^ond^o auö ber §ange:=

matte, tüicfelte mic^ hinein, brürfte, fo gut eß

gelten tüottte, bie pjammengebaHte Hängematte

l^inter miä) unb fauerte mid^ bann an berfelben

©teile, ben ^o:pf gegen @ott lvei§ \va^ gelernt,

nieber.

©raupen l^eulte ber 5ßinb unb ber D^tegen

jd^lug !latf(^enb auf bie ^almenblätter be^

^adfie^ nieber, unter bem §au^ brangten fid^
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ein paar Ml^e gufammen unb gertet^en baBei in

ein alteö (Sanoe, baö bort faulte unb üBer ba^

fie l^inftolperten, ttja!§renb bie §unbe ber D^lac^^

Barpufer Beuten — im §aufe fc^rie baö unBe=

fannte ^inb unb fd)narc^te irgenb eine unBe=

fannte ^erfon, unb bie Beiben D^eger, bie Je^t

eBenfalTg für fic^ einen @c!§lafplafe finben tüoH-

ten unb ni(^t tüie i(f) ben erften Beften genommen

l^atten, auf bem fie gerabe ftanben, traten unb

fielen ein paarmal üBer mid^ tceg unb trifc^ten

il^re ^n^t an mir aB.

^lü^lid) lüar 2ltleö n)ie mit einem 8^lage

füll, ^er D^tegen prte fo aBgeBroc^en auf, mt
er angefangen. ®a§ ^inb jc^rie ni(^t mel^r,

tt?a§ ben unBefannten ©c^narc^er {ebenfalls §alB

zxvotätt, fo bag aud^ er feine ^ufi! einftelfte.

©ie ^ül^e unten Ratten baö §au^ berlaffen
—

felBft bie §unbe f(^wiegen. §op ! ^opl l^op!
—

—
^op ! :^op ! ^op ! l^op ! ]§op !

—
^op !
—

!lang e^ oBen bom ^a(^ be^ §aufeö nieber —
e^ waren meine alten g^eunbe, ober oielleid)t

bie Hrenfel berfelBen, bie n)ei§en, langBeinigen

gröfd)e beö ^ailon, bie bort, nad§ tJorüBergegan^

genem D^tegen, i^r gen)ö^nlid)e§ SlBenblieb fangen,
— unb ^^m^^^^^^^ — fie^ft be — fie^ft be

—
fiel^ft be — fielen bie großen Braunen ©rillen
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ein — ftel^fte
—

fiel^fte
—

fte^fte
—

— Unb bann begannen bie §ä^ne im ganzen

Orte, bie baö Don elf U^r 2lbenbö an alle jwei

(Btunben regelmäßig beforgen, ^u fräßen, bie

^unbe antworteten i^nen, nnb tüie im ^traum

^örte id) nur noc^ t)ün ber 33ai herüber ben leifen,

eintönigen Orgelton ber gifc^e unb ben geifern

@(^rei eineö D^ai^toogelö, ber um ben fleinen

Ort l^erum nad^ ber 33ai l^inau^ftric^, ^ann

fielen mir bie klugen ju unb nur noä) l^alb

jtüifc^en ©d)laf unb ^ac^en prte id^ baö mono=

tone ^o|), ^o)ß, ^opf l^op ber gröfd^e toeiter.

%U ic^ am anbern borgen ern?a(^te, toar eä

geller Xa^, unb mein erfter ^lid oon ber '^^ux

l^inab galt ber leeren ©teile, voo mein §auö gc=

ftanben. @ö loar unmittelbar baneben, too mir

nn^ je^t befanben. ^dm ©pur baoon tDar aber

me§r gu erfennen — eö mußte getoaltjam ah-

<\eriffen fein, ober bie ^foften toaren tüenigftenS

geblieben» 5lu(^ oon ben bort gepflangten ^almen
loar nic^tiS me^r ^u feigen, unb an bem ^la^ nun

tou(^fen bie :prad^toollften D^l^obobenbronö mit

ben großen, rötl^lii^ toeißen, gefüllten 33lüt]^en=

tafen unb überwucherten il^n oollfommen. ^ar=

über l^inaug aber ftanb baö ^ol^e ©ebaube, baä

mir \6)on geftern 5lbenb aufgefallen, unb bar=
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unter — eine Heine ©ampfmafd^ine
— bie ©äge=

mü^Ie, bie ^err glemming l^ier ^erauögefül^rt

'ähtv ba^ übrige ©tabtd)en? 2)er gange Ort

fc^ien t)ern3anbelt. £ein §au^ ftanb mel^r an

ber namlid^en Stelle, unb ^üfd^e unb (Bträuc^er

waren überalT bagtrijc^en aufgeiüad^fen, mä^renb
eine Slngal^l t)on Ml^en unb §unben ben Ober-

befel^l p fül^ren jc^ienen.

^c^ ^atte miä) jo auf (Bau Sorenjo unb bie

alten ^la^e gefreut unb jal^ miä) je^t in einem

tjcttfommen fremben Ort, tüo nur ba§ eine Qan^f
in bem iä) miä) gerabe befanb, ba^ nämlii^e ge=

blieben fd^ien unb auc^ nod^ feine alten ^efi^er,

bie gamilie iBuftog, ^atte. ^ie grauen !amen

je^t unter i^ren 3:otbo^ Dor — fie fannten mic^

njieber unb begrüßten mic^ freunblic^
— bie ©ine

n?ar bie grau beffelben SD^anne^, tjon bem id)

hamaU mein §auö gefauft, ber SSflann aber in=

be§ geftorben, 2ßie ging eg Eignet, ben mv
ben ^ater nannten? — ^er ift feit ac^t Monaten

tobt. — Sifrol), ©^eene, Söitte? — ^obt. —
?9^artineg?

—
gortgegogen,

— 5Die beiben 5lme=

rifaner? —-
^obt; fie Ratten fi(^ tobt getrunfen.

— 9J^anuet? — gort.
— SDie ^nbianer? —

Slobt! — 2öal§rl^aftig, mir i?erging bie Suft,

U)eiter gu fragen, unb id) befd)lo^ lieber felber
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nad^^ufel^en ,
ob id^ ntc^t bteneid^t nod^ einige

üon meinen alten ißefannten auffinben !onne.

Sß^ag aBer tt)ar au^ meinem §anö gett?orben?
—

05, baS l^atte ber 5lgent ber (5;om|)agnie bem

bentfd^en 2öiKe — einem @d^uft erften 3flangeö,

ober einem ^txxMUn, tt)ie iä) e^er glaube, benn

er brachte feinen eigenen 35ater um — überlaffen;

er bel^auptete, ba§ il^m bie 6orge für baffelbe

übertragen fei, unb SKitle l^atte eö bann bort ]^in=

über, tt»o e^ je^t no(^, aber ganj öeränbert ftanb,

gefegt.

Unb ti3ie e§ fonft am ^ailon auöfa^?

(Bi^led^t
— e^ tüar ntd^ts ju effen ba. SDie

^ü^e :^atten alle ^latanare^ unb ^näiv^tlhzv

gerftßrt unb bie genjen babei niebergeriffen
—

fein 33^enf(^ baute fie aber tüieber auf, benn e§

l^alf bod^ nic^t«.

Unb n>ie fonnten fie leben?

^a, ba^ n)u§ten fie felber nid^t, unb fie Ratten

au(^ gro^e ßuft, §ier fortju^ie^en
— bie ^yieiften

njören fd^on gegangen. ©^ ftel^e je^t rec^t hH
mit bem ^ailon.

3Jiitten in bem fleinen Ort ftanb ein ein=

^elneö §au^ mit einem ©arten, ba« fid^ »on

ben übrigen burd^ feine §ß^e unb beffere ißau^

art, icenn aud^ am bem namlid^en SJJaterial^
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ouöjetd^netc, 5Dort wol^nte, tüie mir bte :Ceutc

jagten, ber ©eutfd^e, „ber bie ^afd^ine l^erge?

Bracht".
—

^ortl^tn Qin^ iä) jefet, nac^bem i(^

mid^ erft an meiner alten ^abeftelle orbenttid^

abgenjafd^en unb gereinigt, unb fanb m^ §errn

glemming, beffen 3}^af(^ine l^eute, aU an einem

(Bonntag, nic^t arbeitete, p §anfe. @r begrüßte

mid§ auf baö freunblid^fte unb lub mid^ augen=

bli(fti($ ein, in feinem §auö ju ivol^nen, tüa^

idcj mit ©an! annal^m, ba tc^ ja felber an bie

ßuft gefegt tt)ar unb lieber im SBalbe, aU hd

ben ©ingeborenen gef(j^lafen ober gegeffen ptte»

SDort !onnten njir aud^ bie je^igen ^[^erl^ättniffe

be§ ^aiton rul^ig befpred^en unb i)on bort an^

"ok oerfd^iebenen Seute auffuc^en, bei benen xä)

au^erbem ©rfunbigungen ein^ie^en n?o(Ite.

§err glemming l^at feine junge grau mit an

ben ^^5ailon gebrad^t
—

jebenfaHö ein etn?a^ ge-

toagteö Unternel^men ,
lüo bie 33erpltniffe no(^

fo im Urguftanb liegen,-ba^ ein englif c^er ^atrofe

fämmttic^e kaufen beforgt unb feine einzige

5Dame auf §unberte oon teilen in ber '^<x^i

ift, mit ber fte eine 5lnfpra(^e l^aben fönnte^

(Jbenfo fel^It eö an einem 'äx^t tüie einer 5lpo=

tl^e!e, unb in ber ^^at ^at fid^ ber ^ailon, feit

id^ i^n im ^al^re 1860 befud^te, nid^t allein nid^t
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t»erBefjert, fonbern, mit 2(u§na^me ber (Sage^

mü^le unb eineg fleinen ßabenö, tt)ir!U(^ t)er=

f^Iec^tert
—

ja, üerfd^lec^tert im j(^Iimmften

<Sinne, njenn ic^ bie iBemo^ner beö Orte^ jelber

anfe^e. grüner ttjo^nte nur ein Sieger l^ier,

ein getüiffer ^ablo, ein rid^tiger Sump, ber

jpater in (^^oncepcion geftorben ift; bie übrigen

gamilien Beftanben tl^eil^ au§ (Scuaborianern,

tl^eit^ auä <3"^i^^^^tt, eine gemijd)te S^tace, unb

tüa^renb be§ ^riegeö in 9^eu=®ranaba Ratten fi(^

üudc) no(^ einige anftänbige D^eugranabienfer l^ier=

!^er gepc^tet
— unb tca^ n^ar je^t ba^ Dflefultat

eineö flüchtigen (Senjuö? 3^^^ gebitbete Seute:

ber ^eutfc^e unb ein ©cuaborianer, 9^ameni§

glore^, ber (Bo\)n beö berühmten ©eneral^ —
aufeerbem gn?ei englifi^e 'äJiatrofen, bie eine ga=

miüeiBuftoö unb eine anbere 33uftamenteal^§atb'

^nbianer, unb alle^ Uebrige D^leger, D^eger, Sieger,

über i^reHb!ömmIinge unb ©eitenraccn. ©dmmt=

li(^e gamiüen babei, bie beutfd^e aU)6genommen,
in tijilber ©^e, unb m^^alh baß Me^ ?— 2öeit

—
t)iellei(^t burt^ ein unglüd'felige^ 3wfcimmen=

treffen t)on Umftänben — i)ieUei(^t burc^ bie

concurrirenbe Sangfamfeit ber (Kompagnie wie

ber (Jcuaborianer felber
— ber 3Beg in ba^ 3n=

nere, ber bem ^la^ attein ßeben »erteilten fann
@ er ftäcf er, SReue steifen. II. 21
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unb mufe, nod^ ntc^t in Eingriff c^enommen, ober

wenn \o, nac^ furjer 3^^^ unüottenbet gelaffen

Ä)urbe.

9^0(^ ift bie 93^öglt(^!ett ba, ba^ 5lIIeö ^u

üerbefjern
— 6t^ je^t ift nur ^dt nnb weiter

nichtig t)erIoren, unb wenn aud^ bie »erfaumten

^a^re nic^t wieber eingebracht Werben fönnen, \o

wäre man bo(^ im ©tanbe, ^eute nc6^ ebenfo ju

Beginnen, mt bamal^, aU id) ben Ration t^er^

lieg, aber — e^ mu|3 eben etwag gefc^e^en, unb

i(^ §offe bon ^er^en, ha^ meine 3lnwejen^eit am

^ailon bon guten unb fegenigreidjen folgen für

ben üeinen, einft fo reijenben Ort, jein mag.

(S^ ift wir!li(^ einer ber pBfc^eften unb ge=

fünbeften fünfte an ber ganzen ^üfte. 35on

§i^e ^aben bie ißewo^ner beffelBen wenig ober

gar nic^t ju leiben, ja bie 9^ci(^te finb fogar fo

!ü^l, ba§ man fi(^ feft in feine ^ec!e ein=

wicfeln mu§ —
Ungeziefer giebt e^ fe^r wenig

—
i(^ :^aBe bie gan^e 3eit o^ne 5)^o^quito=9^e|

gefc^lafen unb Bin nie Belaftigt worben, unb

3^ac^mittag^ mz 9^ad)tg Beftreic^t eine frif(^e

33rife ba^ ganje Ufer. @ö regnet biel, baö ift

richtig, unb ^angrobe-Sümpfe bel^nen fic^ nad^

wenigften^ brei (Seiten aui§, aber ber D^egen ^at

in bem warmen ^lima ni(^t baö Unangenel^me,
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baö er bei unö l^at, unb bte SD^angroüe^^ümpfe

bünften feine giftigen «Sd^tüaben auö, njeil fie

atte sn)5(f ©tunben t^oUftanbig bon ber ©ee frifc^

abgett)ajd)en unb bamit auc^ grünblid^ gereinigt

ujerben. 33üje ^ranf^eiten finb beöl^alb hi^ je^t

auc^ no(^ gar nid^t l^ier borge!ommen. ^a^ 2an\>

!ann babei 5(11 eö probuciren, n)a^ man il^m an=

bertraut, bon ben ebelften tropijc^en ©ciüäc^fen an

ber ^üfte bi^ p unseren nerbij(^en gelb^ unb ^nU
fenfrü(^ten in ben füböftli(^ unb öftlic^ gelegenen

D^legionen. ©er (Jacao unb bie ^lanilTe n^ad^fen

njilb unb !önnen aljo mit ber l e i d^ t e ft e n ^ü^e
aud) gebogen tt)erben, ber Kaffee felbft gebeil^t

uortrefflic^, jogar im tiefen Sanbe, unb ein SJ^ann,

D^amenö D^al^ar ,
tnill je^t eine größere ^affee=

plantage im 3"^ßi^^ anlegen. @ummi elafticum=

33äume, unb anbere, bie ein für bie ^ebtcin

tt)ert^t?olle^ ^arj geben, tt)ac^fen im Sßalb in

fold)er ^affe, bafe man ba^ Ouintal (100 ^funb)

beffelben p einem fpottbiUigen ^reiö befommen

!ann. ©er eble (^l^inabaum finbet fi(^ ebenfalls,

wenn
aui^ ^ier nic^t jo ^äufig, bo(^ fielet feiner

55erbielfältigung nid)t^ im SSege. 3uderrß^r

»erlangt faft feine Pflege, beutfc^e ©emüfe

felbft gebei^en an ber ^üfte, ttjenn auc§ i^r

(Samen ausartet unb immer frifc^ belogen werben
21*



324

iTiu§, itnb tt)el(^e prac^tDoCCen l^errlid^en Qbl^tx

füllen bie Sßdlber. Unf^a^Bare 9fletd)tl^ümer

öffnen fi(^ aber, tüenn erft ber SSeg ben ©ingang

gum ^i^nern bal^nt
— ©olbmtnen liegen nod^

red^tö nnb linU in ben S3ergen, nnb felBft bie

bid^t babei befinbtit^en (Sat)apa^=3"^t^ner ivafc^en

@olb. 2öa^ für fonftige (Srje bie iöerge ent=

Italien, ift no(^ nic^t einmal unterfuc^t, unb bag

Sanb im ^^nern, aber ton ber @ee bnrc^ bis

je^t nntüegfame 5Balber getrennt, fo bic^t be=

Dölfert unb bebaut, ba^ eine fpätere ^luöful^r

i)on bort noc^ gar nid^t §u bered^nen ift.

^(^ meines Z^tiU bin feft überzeugt, bafe

eine ftc^ bilbenbe 5lctiencompagnie, bie einen

orbentlic^en 2öeg burd^ biefe ©tredfe anlegte,

fogar gute ©efd^äfte mit bem 3Beg felber machen

iüürbe, aber bie ©cuabor=:ßanb=(5;ompagnie tx»irb unb

fann fi(^ au(^ biefe Gelegenheit nii^t entgelten

laffen, benn fie allein ^at in bem 55er!auf il^rer

:^anbereien unb 33onbS ben größten ©eminn auS

bem Unternehmen ^u erl^offen.

^od) baS finb SlKeS no(^ S^räume. (Bo lange

ber ^ailon nii^t burd^ eine ©trage mit bem

^nnern t)erbunben ift, njirb unb mu§ er nur

ein etenbeS gifd^erborf bleiben, in bem ein paar
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3}^enjd^en tto^l üegetiren, in bem fid) aber nur

^nbianer unb S^^eger glüc!li(^ füllen fönnen.

Tlix festen mein §auöc^en bamal^ ungemein

romantifd), ba fein ganger Qanß^alt nur au^

einem ^0(^to^f, einem jl:eller, ^tcei (Salabaffen,

einer ^arpune, Slngel, einem D^tuber unb einem alten

ga^ aU ©tu^l Beftanb. ^el^r 6efi|en aber au(^

bie je^igen ißeftjo^ner be^ Orteö nid^t, bie mit

il^rer grau unb einer unbeftimmten ^Inga^t tjon

^inbern einen jolc^en '^la^ benjo^nen. (5^ giebt

auf ber Sßelt ni(^tö 3(ermltc^ereö, <xU einen fol(^en

ecuaborianif(^en ^au^ali ,
unb tüenn man fic^

beulen foE, eine gange ßebenögeit auf folc^e 5lrt

gu üegetiren, fo lafet fi(^ ba6 tvcl^t fe^r erbauli(^

unb tjerfü^rerifc^ in einem D^oman bef(^reiben,

ift aber für einen gebilbeten unb einigermaßen

an ettt)a)8 35effereg unb §ö^ere§ gen?ö^nten ^en=

f(^en völlig unbenfbar.

9^ur einzelne SJ^atrofen füllen fic^ unter

fold)en Umftanben tt)ol§I, benn fie finb an nic^tiS

33effere^ gett?ö|nt, unb bie §ütte ift nur ein ber=

großerteö unb luftige^ ^orcaftle, bie ^oft felbft

eine 3Serbefferung gegen vBalgffeifc^ unb garten

<S(^iffg3tt)iebadf, unb biefe !^alten e6 auc^ am

erften an folc^en Orten au^, ja füllen ]\6) fogar

ujc^I barin.
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^rad^tboll tft bte ©cenerie, baö läfet ftci§ ni^t

leugnen, ^ie Statur ^t ^Ilteö für bieje ßänber

getl^an
— ber 3}Jenfc^ ^ifi)tß, unb bte Statur

tl^ut nur manchmal ein tüenig §u ttet, benn eö

ift feine Heine ^rBeit, ]idi) nur bur(^ einen folc^en

Urtüalb ^af)n ju Ivanen. ©«3 giebt !aum ettüa^

(Bc^önereö auf ber Sßelt, alö biefe fleinen 33uc^=

ten am ^aiton, n)0 fi(^ bie ^anglaren etn?aö

pl^erem Sanb offnen unb fd^lanfe ^almen mit

Breit= unb gldnjenbbtattigem Unter^ol^, mit blu-

migen Sianen unb munberlid^ geformten Orc^ibeen

bie untere ©taffage bitben. 5tber ber 3[Renf(^

!ann — jo profaijd) baö auc^ Hingen mag —
bO(^ t)on feiner jc^önen ©egenb leben — au^=

genommen bie Sßirt^e in ber 9^ä^e eineö iBabe=

ortig. 3)ie ^^antafie l^at allerbing^ if)x dizä^t
—

für bag 50^enfc^engefd)le(^t im ^IHgemeinen für

^iu^eftunben (aufgenommen ©c^riftfteller),

aber ba^ Seben felber ift ernft unb verlangt

ernften SöiHen unb glei§ ,
um ftd) feinen ^la|

barin ju erfäm^fen.

"Mit einer ni(^t ^0(^ genug anjufd)lagenben

5luöbauer ^at fi(^ aber tro^bem unfer Sanbömann
— unb noc§ ba^u ein gan§ junger 3)^ann unb

ber ©ol^n ber befannten 35erlagöbu(^]^anblung

glemming, am ^ailon feftgefe^t unb fäm^jft toarfer
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gegen alle \xä) i^m in ben 2öeg ftellenben ©c^tt)te=

Ttgfeiten
— unb beren ftnbin ber^l^atnid^t tüenige.

^r ^at ni(^t allein Diele natürliche §inberniffe

gu befiegen, fonbern befonberö einen gefäl^rtic^en

geinb in ber entje^lid^en ^t^^^^^^i^S ^^^ (5inge=

borenen
,

bie eben nur für ben ^ag (eben unb

duf nid^t^ Sßeitereö l^inauöbenfen. §at \o nn

S3urf(^e feine 4—5 ^oHar^ t)erbient, fo ^ä(t er

fid^ für einen reichen ^ann unb ben!t gar nid^t

baran, tüeiter ^u arbeiten, hi^ nid^t bte^, für

je^t angefammelte 35erm5gen aud^ t)o(Iftanbig

n)ieber aufge^el^rt ift. Unb felbft ba^ mürbe nic^ti^

auömac^en, gäbe eö bort nur5lrbeiter genügenb,

um mit i§nen ^u n)e(^feln. 5lber fie festen.

Un^affenbe 3}^a^regeln ber Agenten l^aben bie

meiften Vertrieben — Sebenömittet finb nid^t ju

kaufen, fonbern muffen huxd) lange unb 3eit=

raubenbe (^^anoefal^rten ^erbeigefd^afft iverben,

unb bie notl^igften arbeiten bleiben natürlid^

unter fold^en Umftanben liegen, ^an !ann aud^

tüirflid^ nur fagen, ba§ bie 33en?ol§ner eine^

fol(^en Orteg in (Süb=5lmeri!a — mag er einen

5^amen l^aben, n)el(^en er mitt — leben. @ie

l^aben i^on 3^^^ 3^^ feinen 33egriff, benn ber

morgenbe ^ag, fo lange fie chzn ni(^t l^ungern,

ift il^nen ba^ namlid^e, ma^ ber heutige ift, unb
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tt)ie\3emanb überhaupt 3eit toerjäumen fann,

gel^t J^ollftanbig über i^ren ^orijont. (Suro^äer

!ümmen he^alh nur jc^mer mit i^mn au^, menn

fte nic^t f(|on ^alBe ©üb^^lmerifaner gen?orben

finb, um baö üoKe ©etütc^t be^ einen fleinen

SBörtc^enig ^^paciencia" gu begreifen unb ju t)er=

ftel^en, aber bann muffen fie au(^ ijotlftdnbig

barauf öerji(^ten, ijorl^er Berechnungen über

etn)al ju Seiftenbeö ^u machen,

^ag id^ am ^ailon tt>ieber einmal eine Üeine

^agbtour t)erfuc^te, la^t fi(^ ben!en, unb id)

fanb ben Sßalb noc^ eben fo wilb unb jo na§,

aU i(^ il^n terlaffen
— aber audb ebenjo fc^öu

unb ü^jpig, unb man fann annehmen, ba§ man

bei einer jol(^en furzen 3:our, nur um fic^ iöa^n

ju l)auen, nad^ bem SKertl^, ben bie ^ftangen bei

unö ^aben iDÜrben, etttja für 20,000 ^^aler

junge ^almen, (Bi^IinggetüSd^fe, Or(^ibeen unb

anbere xotxif)^oliz 33(üt:^enbüf(^e ^erftort (5igent=

lic^ ttsoEte i(^ einö ber it)ilben ©c^weine fc^iefeen,

befam aber !einö p ©efic^t, unb nur einen jener

fronen unb l^errlid) j(^mec!enben 3S5gel ton ber

®rü|e unfereö ^rutl^a^n^, ben Pauchi, ben ic^

erlegte. 3Der ^^^bianer, ben i^ mit l^atte, ter=

ftanb eö babei, bie Heinen, bem coneja ä^nlic^en

2;^iere, bie pc^tig ttjie bie §ajen laufen, aber
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t^tv jum ®ef(^Ied)t ber §amfter gepren, mit

jeiner pfeife J^erBeigutocfen. @r rief t)ter Den

i^nen an, tüonac^ er aber, tro^bem ba§ id) i^n

n^arnte, nie nad§ bem testen 9ftuf nod) eine !nr§e

3ett tr)arten njoEte. ^ebe^mat beigl^alb, trenn

lt)ir n)ieber ben erften SJieffer^ieb in einen :^nfc^

tf)atm, pfiff ba^ angetcdte ^^ier feinen 3öar=

nung^ruf, gan§ nal^e Sei unö, l^erüber, nnb t)er=

f(^ti?anb bann fpnrloö im ^idic^t, o§ne bag

tt)ir and) nur ein ein^igeö gu feigen befamen.

©ine gifd)erei, hk it)ir abgalten trollten, t)er=

unglüdte an ber entfe^li(^en gaul^eit nnb 9^ac^=

läffig!eit ber babei S5et^eitigten, trelc^e bie 35or=

ftellpiger, tro^bem baß ic^ fie barauf aufmerf::

fam machte, nic^t geprig in (Btanb festen. ^llTe

nnfere ^ü^t nnb 5lrbeit tr>ie ©elbau^lage traren

t>ergeben§. 3Bir befamen au6) nic^t einen einji^

gen %i\ä) jum So^n. 5Iber fo finb bie Seute in

biefer tt)ie in jeber anbern <Bac^e; man !ann

ftd) nie auf fie tjerlaffen, unb fo lange man mit

il^nen arbeitet, ober fie boc^ trenigfteng über-

tt)ad)t, gel^t e^ nod) aKenfallö an, Id§t man fie

aber and) nur für einen Moment au^ ben Singen,

fo !ann man fi(^ auc^ feft barauf tjerlaffen, ba§

fie fi(^ enttreber ru^ig unter einen ^aum legen

unb au^f(^lafen, ober auä) in ooöiger @eban!en=
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lofigfett an irgenb eine anbere tl^nen gerabe tin-

fallenbe 5lrbett gelten,
— unb baDon ^abe t<i^

jelbft groben in ber !ur^en ^üt meinet bortigen

3lufentl^altö gel^abt

®ern l^atte idö eine ^our in baö 3^nere beö

Sanbeg gemacht, um mand)e alte greunbe bort

auf^ujuc^en, aber ic^ fürt^tete mic^ üor bem ent=

jefeli(^en 2öeg, ber nod^ genau \o in ©c^Iamm
unb SBaffer liegt, tt)ie Der fieben 3^1§ren. 55on

Ouito prte i(^ übrigeuiS burd^ ®enor glore^,

ber eö noc^ nic§t fo lange J^erlaffen, ba§ eö fid^

auffatlenb gu feinem 55ort^eil tjeränbert l^abe.

511^ ic^ e^ bamalö bejuc^te, tüar eö baö jc^mu^igfte,

erbdrmlid)fte 9^eft, baö man [ic^ unter einer

^au^tftabt nur ben!en !ann, unb @d^mu^ unb

Unrat^ nal^men mit jebem ^ag me^r über^anb.

^a würbe ©arcta ?D2oreno ^räfibent be^ San=

beö, unb unter jeiner ftarfen, menn andi) oft

graujamen §anb jc^uf fi(^ in Ouito n?ir!ltc^ ein

neueö Seben. 2)ie (Stabt tDurbe grünblic^ gerei=

nigt unb — ira^ me§r ift
—

burd^ ftrenge iße=

fel^le reinli(^ gel^ alten. ®ie ^la^a, bie früher

eigentlid) einem großen ©tatt glic§, tüurbe mit

jc^önen Einlagen unb Räumen üerfe^en. @ute

§6telö entftanben, 75^embe sogen fic^ l^er; bie

burc^ baö ©rbbeben oerurfac^ten ©c^aben, be=



331

fonberö an ben ^hä^zn, tx)urben auögeBeffert,

ber noc^ t)on jener ^tit l^er in ben ©trafen

lagernbe (Sd)utt n)eggefd)afft, !urg, ber ^la^ auf

€tne 5trt reftaurtrt, bte man frül^er in ©cuabor

nid^t für möglich gel^alten ^atte.

9^ac^ ©arcia ?iy^oreno tarn alterbings^ ein an?

berer ^rdftbent, unb ic^ meife nic^t, ob biefer fo

gemiffenl^aft über bie 5lrbeiten feinet 2[^organ=

gerö tt)ac^te, aber ba^ Sanb l^at fi(^ feiner fd^on

trieber entlebigt, ireil er, wie man fagt, in t?ie=

len gaUen mit @arcia ^creno'ö ©raufamfeit

toerfu^r, cl^ne beffen intelligent unb ©eift ju

befi^en. ^e^t gerabe ^at ba^ Sanb gar feinen

^räfibenten, aber man glaubt allgemein, ba§

©arcia ?D^oreno ft)ieber tyom 35oI!e getüSl^lt, unb

bann bie 5öa^t auc^ tüo^I annehmen tüirb,
—

n?ae jebenfaH^ baö 35efte für ben fonft nie ^ur

$Rul^e fommenben ©taat mare.

3lm ^ailon befui^te ic^ natürlid^ in t?erf(^ie=

benen S^ic^tungen bie näcfifte Umgebung beffel=

ben; aber e^ ift n)ir!Iic^ traurig, tt)el(^e 35erwü=

ftungen bie ^ü^e ba angeri(^tet l^aben. 2ßo fonft

reic^ tragenbe ^latanare ftanben, bie ben 33ett)ol^=

uern be^ fleinen Orteg l^inreic^enbe D^a^rung

gaben, liegen je^t müfte, oerobete, jum ^^eil

and) fd)on mit 33üf(^en überwad^fene Söilbniffe,
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bie auf^ S'^eue bebeutenbe 5trBett erforbern,

tüenn fie tüteber nupar gema(^t it)erben Jollen.

SDie (Jacao=5lnpfIangung l^at fi(^ no(^ am beften

gel^alten, oBgtetc^ auc^ bartn t)tele 33äume etn=

gegangen finb. 35erbefferungen jd^ienen aber nir=

genb^ ijorgenontmcn ju jein; nid^l einmal bie

frül^eren ^fabe njnrben in ©tanb erl^alten, unb

führen je^t, bnrd^ umgeftütjte iBaume geftort, jo

im ^iä^dd unb in Söinbungen jelbft nad^ bem

iBabepla^ am lyiababero l^inüBer, ba§ man !aum

im 6tanbe ift, il)nen o^ne (Sompafe gu folgen.

^^ tüürbe ben 5pia^
— wenn nii^t t)om ®egen=

t^eil überzeugt, anä) für aufgegeben gel^alten |a=

Ben, unb aUe bie üielen fremben ©efic^ter, beten

^nl^aber gro^tentl^eil^ faul in i^ren §äujern

lagen, mad^ten auf mic^ einen nic^t^ n^eniger al§

freunbli(^en (Sinbrud. 3)o^^elt peinlich tüurbe

berfelbe aber, njenn i^ mir backte, n?ie anber^

ba^ W^ß l^ier ausSfe^en f ö n n t e
,
tcenn bie Seute,

njelc^e bie 3[)2ittel baju befi^en, i^m gu l^elfen,

auc^ ba^ Sanb felber !ennten. ©o aber i^ertraumt

eö nur unter feinen Blumen unb ^almen bie

3eit, unb ber ^auUx, ber e^ §um 2thtn irerfen

fonnte, ift nid^t etnja ein junger, »erirrter ^ring,

ber e^ sufällig unter ben 33lüt^en, unb unbe::

ujufeter Seife ba^S reifte unb fe^r natürliche 2)^it=



333

tel in einem ^ug ftnbet,
—

fonbern er 'f^d^t

pxo\ci\\ä^zx Söeife @elb. Diamant !ann nur mit

Diamant gejc^liffen n^erben. ®elb mu§ in bicjen

2Beg l^ineingeftedt n)erben, um i^n @elb tragen

gu mad^en, unb erft tt)enn bie^ gefc^iel^t, Hül^t

für baö norbli(^e ßxuabor eine Sii'^it^ft-

^Rad^bem ic^ mi(^ f o bann an bem alten ^ailon

in ber 3^^* meineö bortigen !ur^en ^ufentl^alte^

nad^ J!rdften felber umgefel^en unb 5llleö geprt

l^atte, n)ag jeber ©in^elne ber 35ett)o]^ner barüBer

^u fagen tüugte, rüftete ic^ mid^ ttiieber jur dinä=

fa^rt, benn l^elfen fonnte i(i) l^ier bo(^ nii^tö

iDeiter, aU bie, in bereu §anb cg it)ir!Iic^ lag,

gur §ilfe anzuregen. ^6) glaube, ba§ \(S^ baö

getl^an, unb triff nun fe^en, treidle golgen eä

l^aben Vüirb.

35on (San Soren^o auö be!am i($ nid^t jo

leidet Seute nad^ 3:umaco, aU t)on bort nad^ l^ier,

benn bie ^D^dnner fonnten i^re g^milien nid^t

auf öier biö fünf^age ijerlaffen, ol^ne t)orl^er

gcnügenbe lOeBen^mittel, b. ^. ^latanareiS, für

fie an^ufd^affen. ©nbli(^ fanb i6) aber bod^ jtüei

junge Seute, unb mein jefeiger Sootfe, ein mit

ber (See tjofffommen tjertrautcr ?0^ann, terfid^erte

mir aud^, bag tüir nid[)t ben mü^famen 2öeg

burd§ bie (Sfterog ^urüdfmad^en , fonbern gleid^



334

l^inauiS in bie 8ee Italien tt)ürben, um bie gal^vt

auBen l^erum gurüd^ulegen.

@ern tväre ic^ nod^ einige ^tage in ber freunb=

liefen gamilie beö §errn glemming geblieben,

unb felbft ber junge %Uvt^ S^igte fid^ mir aU
ein lieben^tr)ürbiger, in jeber §infi(^t freunbli^

(^er ©enoffe, aber x6) ptte bann noc^ i)olle üier

2öo(^en au^^alten muffen, ba ber Dampfer nur

einmal im ganzen ^onat corbeipaffirt unb ©eget=

fc^iffe fe^r feiten gelten, unb bann aud^ fe^r lange

3eit §u ber gal^rt brauchen, ^er D^u^en aber,

ben ic^ je^t nod^ unb gerabe gegenttjärtig brin=

gen fonnte, ^tit mit ber 309^^11^3 ^^^^ ^^

^erpltnife geftanben, unb an einem n)unbert)ol=

len ^D^orgen, tücbei id) bemerken mu^, bafe eö

n)ä^renb ber ^tit meinet Slufentl^alteiS am ^ai=

Ion bie^mal fel^r tDenig regnete, glitten tüir, juft

mit 3:age^grauen, n^ieber bie ißai ^inab unb bem

offenen 3Jceer entgegen.

3n (San ^ebro ober t^ielme^r an ber gegen=

Überliegenben ©pi^e l^ielten trir fur^e ^tii, um

ein ®en)itter t)orüber p laffen, baö un^ gerabe

entgegen^og unb ungünfti^en Söinb brachte, aber

e^ breite feitwärtö ah, unb balb fonnten wiv

mit gebläßtem (Begel unb hd günftiger S3rife

unfer fleine^a ^anoe gerabe ber $unta be laö
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^^^ancjlareg entgegenhalten, ^oc^ nt(^t lange;

um ^Jiittag fd)lief ber SSinb ein unb tüurbe na(^=

^er ungünftig, \a tarn un^ ^uki^t fo gerabe ent=

gegen, ba§ tütr baö Sanb anlaufen mußten, um
bort ju übernachten unb nii^t njteber ^uriicfge=

trieben ^u werben.

^en 3lbenb fanb id^ no(^ Gelegenheit, eine

3i)^enge t)erf(^iebener an ben (Straub gefpülter

©amen §u fammeln, unb am nd(^ften ^il^orgen

mit ^age^anbrud^ festen n)ir unfere D^teife fort.

©ie g^a^rt tt>ar reijenb, unb ba^ (Sanoe allere

bing^ nic^t fo fe^r gro§, aber hod) an jeber

@eite mit einer 33alfa ober einem (Btamm fe^r

leid)ten ^olge^' üerfe^en, fo ba§ e§, felbft tt?eit

brausen in «See, nur fe^r feiten eine ^leinig=

feit Söaffer übernahm. 2öir tankten an^ gan^

prä(^tig in einer jiemlic^ langen 5)ünung ^in,

unb aU fic^ no(^ bagu eine frifd^e ißrife erl^ob

unb \t)xx baö (Segel fe^en fonnten, njurbe eö n3ir!=

lid^ eine ^errlic^e ^al^rt.

^ie See !^ob \\(i) allerbing^ ein n?enig unb

geigte fd^on ^k unb ba !leine, fpri^enbe, tt?ei§e

^amme, unb manchmal, menn ber Sßinb ba§

leidste ga^rjeug fa§te, ^oh er e^ orbentlid^ biö

auf bie du^erften ^pi^en ber Sßogen unb fd^au=

feite ei8 herüber unb^^inüber; aber bie ^alfaS^
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l^ielten eö fieser, ba§ t^ nid^t umf(f)ra9en !onnte,

unb gegen 5lbenb enblic^
— rt>obet 16) noc^ einen

tüchtigen gtfc^ an meinem nac^jd)Ieifenben ^erl==

mutter^a!en fing, liefen mir in ben jd)malen

©anal ^njifd^en ^umaco nnb bem geftlanb ein,

nnb ba(b barauf legten mv, Bei p(^fter glnt^,

bie nnr tt)enig D^taum gtüifc^en bem 8tranb unb

ben Käufern liefe, t>or meinem früheren 9^a(^t=

quartier an.

^er Dampfer njurbe übrigeng erft ben nac^=

ften 5tag ertcartet, unb eö voav mir gerabe vzä)i,

bafe i^ eine fur^e 3eit
— unb menn id^ fie an<^

nur na(^ ©tunben jaulen fonnte, auf ber kleinen

freunblid)en ^nfel »erleben burfte.

@g ift auc§ !ein gar fo unbebeutenber 5pia^,

benn ni(^t allein bafe ein g^ran^ofe, ber ben

§au:pt^anbel mono^olifirt, njeil er eben ein (Ka-

pital ba^u befi|t, faft alle bie im ^nnern, ja

jelbft in ber 9^a^e an ber ^üfte liegenben

^td^e mit SBaaren uerfie^t, e^ it>irb aud) ein

fe^r bebeutenber g^ru(^tl^anbel auf ^umaco ge=

trieben, unb ^al^lreid^e, ben 3}^ira l)erabfommenbe

©anoeg bringen bie^e an 3^^fd)en!dufer, bie fie

bann tüieber auf bafür nac^fragenbe 6(^ooner

Derlaben.
^

2:umaco ift- babei ber ^afen^la^ für bie
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nic^t unbebeutenben ©olbminen »on ^arbacoe?,

unb ba befonberiS bort oben eine 3)^enge üon

.^aufmann^gütern geBrau(^t werben, jo bringt

ber ©ampfer monatlich nid^t alletn eine be=

beutenbe j^va^i nad> bem kleinen Ort (alö er

baö lefete ^al ^erauffam, mit über 700 ^Batten

unb Giften), fonbern eö m erben au(^ t)on ^tumaco

befonberg S^inarinbe, Ord^illa, ^autf(^u! unb

einige D^ebenartifet )otv\d)idt , tt?al§renb ^t^,
©al^, n)ie überl^aupt alle ^robucte einer nörb-

lid)en 3"^"^/ ^^^ europäifc^en ober norbameri=

!anif(^en ^nbuftrietraaren bafür ben ^luötaufd^

bilben. Uebrigen^ nimmt ber Dampfer and) oon

l^ier nic^t feiten bebeutenbe Beübungen i)on

<S5olbftaub mit, tt^ä^renb bie oon S3arbacoeä nac|

Manama ge^enben §anbelöleute i^re SBaaren,

bie [ie ein!aufen, meift mit ©olbftaub gal^len.

9^un foltte man aUerbingg benfen, bag Zn^

maco ein Üeiner, tüirüii^ rei(^er ^la^ fein

muffe, unb ^l^atfad^e ift, bag oon (Singelnen

<Selb genug oerbient n^irb. 2öer aber oon grem^
ben ^ierl^er ge^t, ^alt fic^ nur eben §u biefem

^njecf §ier eine 3eit lang auf, nimmt fid^
—

fo

lange er l^ier bleibt — in t^ilber @|e eine ein=

geborene grau, unb lebt inbeffen, mit bereu

^i(fe, fo drmlic^ unb einfad; \vk bie übrigen
©erflätfcr, 5ßeue dtä\m, IL 22



338

SanbeSftnber au(^. 3ßir!ltd§ bauer'^afte ober nur

mit 3^^9^^" ^^^^ 8(^tefer gebecfte §dufer flnbet

man beöl^atb nirgenb^. @g ift 2t(l[e§ nur tem=

pordr aug 33amBug gebaut unb mit ^atmblattent

gebecft: nur fe^r wenig §dufer mit 33rettertüan=

ben, unb baö ©tabtc^en, bei bem bie l^o^e glutl^

faum einen (^eitentüeg §um ^affiren lagt, mac^t

be^l^alb au(^ feinen impofanten ©inbrurf, jobalb

man eö erft einmal betreten ^at
— aber eö fielet

immer noc§ golben gegen ^Buena^entura auö,

benn nic^t eine einzige joli^e etenbe §ütte, tt)ie

fie bort l^albe ©tragen füKen, fte^t in ber fteinen

^njelftabt.

(Beinen ^eutfd^en ^at aber ^umaco ebenfo=

gut vok iöuenaDentura ober }eber anbere ^un!t
ber befannten ©rbe, rcenn auc^ biefer ^eutfd^e

eigentlid^ dn polnifc^er ^ube ift, ber aber red§t

gut beutfc^ f^rid^t unb mit einer beutfc^en grau

üerl^eirat^et ift. ©onft leben l^ier nod^ einige

gran^ofen, bie rec^t gute ©efc^dfte mad^en, unb

bann ein Italiener, ©nglänber ober 5lmeri!aner

finb feine l^ier anjdffig, fie l^alten fid^ meift im

^unern, in bem fleinen ©täbtd^en ^arbacoe^^

nal^e ben ©olbminen auf.
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'Manama.

^er erttjartete ^amjDfer !am erft fel^r fpat

5tBenb:g, aU iä) f(^on ru^ig in meiner §änge=
matte fc^au!elte, ein; i(^ brauchte aber nic^t t)iel

3eit p meinem ®epä(f, in !anm einer l^alben

©tnnbe ti^ar Sllleö georbnet, in ein ß^anoe unb

5U bem Dampfer l^inüBergefc^afft, unb dm ein

U^r in ber 9^ad)t glitten tt)ir ftitt unb gc=

rauft^lü^ in (Bee l^inau^, unb je^t mit jiemlii^

günftiger iBrife tüieber nid^t jel^r h)eit t)om

Ufer afe nac^ S^orbtüeften unferem ^kl, Manama'

entgegen.

SDie ga^rt jelBer bot nii^t^ ^ntereffanteö,

ebenjott?enig bie ©efeUji^aft ber ^afjagiere, um
bie i(^ mic^ benn aud) irenig genug kümmerte,

Uebrigenö l^atten t»ir eine junge (Sängerin an
22*
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3[^orb, mit einer niebltd^en unb fe^r getüanbten

Stimme, bie ben ganzen ^ag über trillerte unb,

jotüie bie S^ac^t anbrac^, laut §u [ingen anfing»

(Sie ging in ^uenatentura an ßanb, um ton ba

nac^ 33ogota ju ge^cn unb ©oncerte gu geben.
—

5luc^ nic^t übel — ba^ maren ztr^a üierge^n ^age

Sfieife, t^eil^ im (lanoc, fi^tiU auf unwegfamen

©trafen ju Wlanlt^kv ober gar p gug, unb

jeben ^ag tüenigftenö ac^t^el^n ©tunben fü^-

gen. 2öenn bie ^-ame nid^t mit einem lebenö=

langlii^en ©c^nu|)fen nad^ 33ogota gefommen

ift, giebt eö feine Söettereinpffe mel^r.

©nblid) — am vierten SIbenb unb ^war fd^on

nac^^ je^n U^r, ftd^teten tt)ir bie ber englifd^en

(^^ompagnie geprenbe ^n\d, bie aber nod^ etrt)a

gtt)ölf WiUß ah ocn ber eigentlichen ©tabt ^a=
nama' unb bem ^fi^wii^^ ^i^Ö^/ anferten bort,

unb mußten rid^tig bi§ ^um näi^ften ?D^orgen

ujarten, e^e ber !leine, gu biefem 3^^^ benu^te

gdl^rbampfer ber ©efellf^aft anfam, bie Jaffas

giere unb il^r ©epädf an ißorb nal^m unb un^

bann raf(^ l^inüber an fefteö Sanb hxadjit, ba^

ic^ an bie
f
er (Stelle jum brüten ?0^ale betrat.

Sßenn e^ übrigen^ einen Ort in ber SBelt

giebt, ben bie ^Jlatur fd^on öon t?orn§erein 3U

einer großen ^urd^fal^rt für 2^enfd^enDer!el^r
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unb §anbet beftimmt 'i)at, fo ift ba^ unftrettig

ha^ an ber fc^malften ©teEe beö ^ftl^mu^ in

günfttgfter Sage erbaute Manama, ©in 3>er!el§r

^njifc^en ben unmittelbar nörblic^ unb jüblid^

liegenben ^iftricten, gtüifd^en 93^ittelameri!a unb

ber alten Dfiepubtif Kolumbien, e^iftirt atterbingö

gar nic^t, benn bie Beiben ^^eile ber (kontinente

^aUn 31; t)oII!cmmen gleiche ^rcbucte, aber ba=

für freuten fic§ befto lebl^after bie §anbet^=5n=

lereffen gtüijc^en Oft unb 2Beft, benn bie ga^rt
um (5;ap §orn ^erum ittirb immer eine lange

unb gefäl^rlic^e bleiben, unb eg gab nic^tä 9^a=^

türli(^ereg al^ ben Söunfc^, bie (Bc^njierigfeiten

§u übern?inben, n^eld^e ber jttjar fc^male, aber

tro^bem einen feften ^amm üorfc^iebenbe Sanb=

ftreifen be^ ^ftl^muö ber ©c^ifffa^rt, unb burd^

fein fum|jfige^ Terrain felbft einem Sanbber:=

!el§r bot.

Sänge ^al^re befcl)äftigte fid^ au(^ bie (Spe=

culation mit biefem Problem, aber eg blieb nur

hd ^al^llofen ^rojecten, benn bie (Sd^toierigfeiten

njaren ^u enorm — ja man n)u6te nid^t einmal,

tx)o man für biefe ©ümpfe 5lrbeiter ]^erbe!om=

men fottte. Sßer garantirte überhaupt, ba§

fid^ eine folc^e Unternehmung lohnen toürbe, benn

ber ^er!e^r mit bem Söeften n?ar bamal^ boc^
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nod) immer im 35er§a(tni§ unBebeutenb. ©a
!am bie ©ntbecfung beö ©olbeö in ©attfornien

bem Söerf ju §ilfe, unb ii^o eö frül^er nid^t mög=

lic^ gettjefen mare, au(^ nur ben je^nten ^l^eit

ber 2trbeiter ju finben, ba ftettten ft(^ je^t un«

geal^nte §ilfgmittel ^u @e6ote, tüelc^e bie 9ftie=

jenarBeit ju einem (Bpiel maditen.

^er ©olbfc^tüinbel l^atte ba^ ?0^enf(^enboIf

gefaxt ^eber kräftige ^ann in D^orbamerüa,

ber nid^t augenblicflid^ bie Mittel auftreiben

fonnte, um Kalifornien gu erreichen unb in fe(^^

3Ö0(^en ein fteinreic^er ^ann ^u ti^erben, l^ielt

fid^ für unglii(fli($ unb Dom (Sc^irffal t>erfolgt,

unb al^ bie ^anama=©ifenba]^n=ß^ompagnie Tillen,

hk oier 2öoc^en an ber iöal^n ^toijc^en 5lf))intx>aII

unb Manama arbeiten tüoHten, freie ^paffage nad^

Kalifornien bot, ftrömten bie 5trBeiter in fold)er

^affe l^erbei, ba^ bie Kompagnie toenigften^

^mijd^en 9^en)=2)orf unb 5lfpintt?air !aum Dampfer

genug auftreiben fonnte, um bie 9fleife= unb 5lr=

Beitöluftigen ju beforbern.

Sßaä toaren oier Söod^en ©traBenbau gegen

bie @en)ipeit, in fpäteren bier ober \zä)^ 2ßo=

(^en ein fteinreid^er ^ann gu toerben, xcit baS

in Kalifornien natürlid^ gar nid^t ausbleiben

fonnte, unb mit einer toal^ren Söonne gingen
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bie Seute an bie 5lrbeit. 5)ai8 altetn aber n?ar

€^, ma^ ben Dftiefenbau i?olIenbete. Unter anbe=

ren Umftanben ttjürben bie ßeute, fobalb fie \ci'

l^en, )x>dä)t furchtbare ©umpfarbett il^ncn oblag,

!aum tt>entge ^age auiSgel^alten unb baö ©anje

nac^^er in ^Sergn^eiflung aufgegeben §aben. 5lber

l^ier mirüe ba^ californifi^e ©olb. ©ie n)U§=

ten, bafe fie il^re beftimmte 3^^^ ber eingegan-

genen S^erpflic^tung treu bleiben mußten, n^enn

fie überl^au^t ben 5)^u^en ber ganzen, fc^on ge=

tränen 5lrbeit ernten njoHten, unb fie ftrengten

baju i^re legten Gräfte an.

^ie ©ejellfc^aft ber ^anama=(5ifenbal^n l^atte

jel^r t)iele ^erJonen auf ber @trec!e gn^ifc^en'

^en)^2)orf unb 5tfpintt)aK ober (Solon p beför=

bern — fe^r wenige bagegen auf ber anbern

(Seite, 3it)if(^en Manama unb @an granciigco,

benn bie armen Teufel ftarben tüie bie fliegen,

unb iDurben, » o fie nieberfanfen
—

aud^ in bem

n?ei(^en ®(^lamm ber §albinfel beerbigt. ©ie

arbeiteten einen ^l^eil
—

^and^e auc^ il^ren

gangen (5;ontract ah, aber bie ©efettfi^aft brandete

bk jtt)cite §atfte i^rer 35erfpred)ungen gen)ö§n=

Ii(^ nid^t treiter 3U erfüllen unb burfte i^nen nur

ein @raB geben unb für neue 3iif^^^ forgen.

^abur(^ lt)urbe bie 5tfpinn)aK=©ifenbal^n be=
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enbet, unb e^ ift reine ^^orl^eit, menn Seute je^t

no(^ bte ^bee l^aben, bort einen ^anal burc^ ba^

Sanb ju graben, ^ie ©ijenba^n l^at ettt?a 10,000

9D^enfd^enteben ge!oftet, ber (^anal, ber natürlich

fo t)tel längere ^dt in 2lnjpru(^ na^me, würbe

in bem giftigen £lima l^unberttaufenb opfern— tüenn fie ft(^ eben baju l^ergdben. 5lber ber

§ebel, ber fie früher baju trieb: bte 8agen be^

enormen catifornif(^en @o(brei(^tl§umö , fel^lt;

man l^at je^t billigere 2Bege, hinüber ju getan=

gen, unb biefer ^tan ttjirb ht^'i^alh nie pr
3Iu^fül§rung kommen, 5tber ba^ tl^ut auc^ nic^t^— bie @ifenba!^n genügt auf biefer ©trerfe t)o(I=

fommen, unb l^at jebenfaK^ ^^^toei
ber bebeutenb=

ften §anbetgftabte
— unb fei eg anä) nur '^an);>U

fa(^Ii(^ für ben (^ommiffiongl^anbel, in'« 2thm

gerufen: Manama unb 2Ifpintt>alI.

@« ift wir!li(^ ber ^ül^e n?ert§, biefen 3Ser=

h^v gu feigen, um il^n ^u begreifen, unb fein

ZaQ faft im ganzen 3^^r üergel^t, voo nic^t an

einem ber beiben ^la^e ein ober ber anbere

gvo^e Sßeltbampfer anlegt unb neue« :^eben in

ba§ innere tijirft.

^n 5lfpintt)all lanben bie S)ampff(^iffe i3cn

9^ett)=2)orf, ©nglanb unb SSeftinbien unb t)er=

mittein burd^ ©t. ^^oma« ben 35er!e]^r mit ber
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gan3en, im Often wie iuo,Ui^ nad) D^orb unb

@üb Itegenben 2öelt, lüäl^renb in Manama eine

Sinie bie 35erbinbung mit bem D^orben unb ha-

burd^ mit S^pan unb (Sl^ina offen pit, träl^renb

bie füblid^e :l^inie bie ganje Sßeftfüfte ©übame=

rifa^ beftreic^t, in 3}aIparaifo näd)ften^ mit ber

(5:a)?=§orn=^ampffd)ifffaI)rt in ^SerBinbung treten

n?irb unb gugleid^ eine 5panama=^uftralten=Sinie

birect m^ 2öeften burd^ bie ^nfetn tauft.

Wlan !ann fi^on je^t mit ben tjerfd^iebenen

unb tjodenbeten S)ampff(^iff=35erbinbungen in

!aum ^unbert ^agen eine [Reife um bie gange

@rbe mad^en, unb Manama ift babei bi^ je^t ber

^^ittelpunft ber gangen ga^rt.

3lIIerbing§ brol^t bieferßanbenge in bem riefU

gen Unternehmen ber norbamerüanifc^en ^acific=

(Sifenba^n eine bebeutenbe unb gefcil^rlii^e (5^on=

curreng, benn alle bie nad^ ber Union unb ©ng=
taub ober ^uro|)a beftimmten d^inefifd^en ^probucte

unb g^abrüate tüerben, fobalb bie 33al^n ooHenbet

ift, iebenfaag biefen 2öeg einfd^Iagen, ba er @elb

unb 3^tt unb befonber^ eine Umfd^iffung erfpart;

aber felbft ba^ n?irb fid) in ber golge al^ nid)t

fo erl^eblic^ l^eraueftellen, benn n?ir finben ja

überall ben 33etüei^, 'i^a^ erp^te 35er!e^r«mittel

aud^ ben 35er!el^r felber fteigern unb baburc^ ba^
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f(^einbar 3}erIorene (ei^t erfe^cn. 33tg je^t l^at

bte ctan^e Oftfüfte ©übamerüaö gar feinen bt=

reden ^tvtt^x mit bem ganzen übrigen 5lmeri!a

gel^aBt, unb ein ^n\n(i), jti^ifc^en diio Janeiro
unb Manama eine ®ampfert?er5inbung ^u unter=

Italien, mißlang. ^a§ tüirb unb mug je^t anberö

trerben, benn ber rege unb rafc^e 35erfel^r, ber

bur(^ bie Sl^ina^^ampfer tüie burc^ bie t)on ^a=
nama auöge^enben, na<S) 5luftralien beftimmten

Dampfer ermerft x% Unn nid^t t)erfe^Ien, andi)

^rafilien mit in ben ^er!e^r ju jie^en, unb ba=

burc§ eröffnet fi(^ für ^Panama, ftatt ber t)erto=

renen, eine anbere neue ©rtcerb^quelle.

3öa^ übrigens bie neugranabif(^e Df^egierung— eine SJiuftertüirtl^fd^aft fd^on feit 3iRenf(^enge=

beulen — t^un !cnnte, um ben steinen ^ta| Ma-
nama uiij^t emporfommen ju laffen, l^at fie aud^

fieser unb mit ber größten ®efc^i(flic§!eit getrau.

2Ö0 irgenb ein anftanbigeS ^auß erbaut ift,

l^aben baS g^embe, (Jnglänber, 5lmeri!aner,

S)eutfd)e, gran^ofen ober ©panier, getrau, ^ie

Söerfte finb t>on ben i3erfd)iebenen ©efeUfd^aften

felber erbaut, bie (Jifenba^n n?irb t)on il^nen un-

terhalten, unb man fottte nun tüenigftenS g(au=

ben, ba^ fie ben gremben banfbar bafür ttjäre

— aber Ujeit gefehlt, ^er fleinlid^e D^eib brid^t
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üBcrall l^erijor, unb fetSft ba^ ©innige, wa^ baö

neugranabifd^e ©outjernement t^un jollte unb

tnü^te, bte «Sti^erl^eit i)on ©tgent^um unb ^er=

fon im Sanbe aufredet 3U erl^alten, n)trb unter=

laffen.

©ine 5lnjal^l neugranabifd^er ©olbaten —
eine jo ruppige ißanbe, h?ie man fie !aum in

^ene^ueta finbet
—

marfc^irt allerbing^ mit ber

boppelten 5ln§ap Trompeter bann unb mann

burd^ bie ©tabt ober fielet an einzelnen offent=

lid^en ©eBauben (öffentUd^ aber im ttjal^ren <Sinne

be^ äßorteö) Soften. (Bie trerben aud§ baju

bermanbt, bann unb tcann einmal einen betrun-

fenen 3[)^atrofen ^u berl^aften, njaö il^nen j[ebod§

ftetö nur mit §ilfe ber l^alben iöeböüerung ge=

lingt, fcnft finb fie ^u nid^tig nü^e, unb ein

paar gelbgrüne Jünglinge in Officiertrac^t, bie

in ber ©tabt mit jd^iücren ©olbftid^ereien einiger-

jc^lenbern, mögen bielleid^t ^um ^kxat^ bienen,

l^aben aber fonft fd^einbar feinen ^vozd. ^ie

<Sid§er§eit ift be^^alb in Manama jon?ol§l aU in

bem gegenüberliegenben 5lfpinmall ein bottig

eingebilbeter 33egriff, ?0^orbt§aten fommen nid§tö

njeniger aU feiten bor, unb faft in allen gäHen

finb bie ^erbred^er ©ingeborene
— aber bie 9fle=

gterung ift fanft. „2Öer fid^ fd^ulbloö tuei^,
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toerfe ben erften ©tein auf fie!" l^at fi^on (5^ri=

ftuö Qt\(iQt @te tt)erfen aber nid)t; ein ertappe

ter ^[^erbved^er mirb ju ein paar ?0^onaten ^et=:

tenftrafe tjerurt^eilt, bann läuft er, e^e er bte

§älfte fetner ^tit gefeffen, bat)on, unb bte fatale

^ac^e tft abgemad)t.

®anj in ber legten ^tit finb wieber ein paar

freche SO^orbtl^aten t^orgefaden, ol^ne ha^ man

fi(^ auc^ nur bie geringfte Wn^t gegeben l^atte,

ber ^örber ^ab^aft ju tverben — unb tt)ie auc§?

5Diefe ^olijeibiener unb Solbaten, n?el(^e, bie

erfteren mit knüppeln, bie anberen mit Wtn^-

!eten ben^affnet, burc^ bie ©trafen n)anbeln, ge=

l^ören einem fo berfommenen, erbarmlid)en 2)^en=

fd^enfc^Iage an, ba^ man fie in ber §anb ger-

brüdfen fönnte, unb ic^ bin feft überzeugt, ba§

l^unbert ©olbaten irgenb einer norbeuropäifi^en

^ac^t bie gan^e neugranabifc^e 2lrmee §um

S^eufel jagten.

©egenti^ärtig l^at 9^eu=®ranaba, fot)ieI i^ tx)e=

nigften^ vod^, nic^t einmal einen ^räfibenten
—

e5 mü^te benn !ür^lid} tt>ieber einer geiüäl^lt

fein.
— ^ie ^adjt ^at aber auc^ n)ir!lic§ ^u

n?enig ^'^tereffe fiir bie übrige 2öelt, benn teer

um @otte^ h)illen !ann all' ben Dflet)olutionen in

ben fpanifc^en (Kolonien — unb ba^ 3iRutterlanb
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eingefd^lcffen, folgen. @ö tft rein unmögltd^
—

man mü^te ftd) benn cjan^ anSfc^lte^Itc^ bamtt

Bef(^afttgen.

^te Sage ^anama^ x]i retjenb ,
unb ttjcnn

man auf ben alten SBällen fielet unb über bte

weite, mit 3"f^^^ befäete Sßai l^inau^fc^aut, fo

!ann mau fid^ !aum ein ent^üdfenbereö 33ilb

beulen. 3)te Stabt felber ift übrigen^, befon^

berö in 33etra(^t i^rer großartigen §anbel^t>er=

binbungen, gan^ uuDerpItnißmäßig !Iein, benn

in gel§n ^D^inuten fann man fie bequem oon

einem ^nbe bi^ jum anbern bur(^n)anbern.

2Bag babei gut unb bauerljaft in il^r ift, l^aben

üu^ fidler bie alten (Spanier ober neuerbingö

grembe gebaut. 33efonber6 ermähnen mu§ id^

l^ierbei bie alten, aber aud^ fd)on fel^r oernad^=

läffigten Jeftung^merfe ber ©panier, ^k
j e ^ i g e

^act fd^afft nid^t^ S^eueö, ja reparirt nid^t ein=

mal bag 5llte — ttjo^u aud^?
— @ö ift al^ ob

fie e^ felber füllten, ba§ fie auf biefem ^erri^

lorium feinen ^eftaub l^aben tt)erben — befinbet

eö fid^ bo^ je^t fd^on factifd^ in ben Rauben
ber ^merüaner.

Manama felber betritt man oom ^iReer auS

burc§ ein engeö Z^ov, an tüeld^em eine Gruppe

neugranabifd^er ©olbaten — barfuß natürlid^,
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Manama ift ein gretl^afen, eö !ann 5lIIe^, wa^

man einfül^ren milT, unbeldftigt an Sanb gefül^rt

n)erben. ©oUten fie alfo aU ^Bä^n^, gegen ben

UeBerfatt einer fremben ^ac^t ba fielen! ©u
lieber §immet, voa^ n)ottte biefe §anbDoIl BoU
baten bagegen mai^en ?

^affirt man nnn biefen militärifc^en Soften,

burc^ ben man aber nic^t im geringften beldftigt

tüirb, fo tüanbert man bnrc^ eine enge, etnja

brei^unbert <S($ritt lange (©trage, bie anö nie-

beren, einftörfigen §aufern befielt, ber ^la^a

3n unb befinbet \iä) bann fc^on ettna mitten in

ber ©tabt, mal^renb man faft burc^ alle ©tragen^

njo^in man aud^ fießt, bie breite gelbe geftung^=

mauer je^en !ann, bie ben kleinen ^lafe umgießt.

Uebrigen^ bietet baiS innere ber ©tabt, tt»ie

]idi) nic^t leugnen lägt, burc^ feine verfallenen

^löfter unb ^iv^tn einen pd^ft ^ittoreöfen 2ln=

blic!, unb trenn bie alte ^erfprungene ©lodfe ber

einzigen i3on allen benu^ten ju lauten, ober tjiel^

mel^r 3U fla^pern anfängt, n^irb e§ orbcntlid^

unl^eimli(^.

iBefonberö malerifd^ ift bie iRuine be^ einen

grogen ^lofterg, in beffen §ofräumen je^t ein

)^aax ©tälle mit mobernen 33retterbä(^ern ein=
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gcBaut finb. ^ie njet^rot^Iid^en 3öanbe ftürj^

ten natürltd^ jd§on i)or langen .^ci^ten nad^

aHen D^id^tungen ein, aber iBdume unb i8üf(^e

wac^jen je^t barauf, n)te in ben eingebrochenen

^o^en genftern, unb einzelne no(^ ftel^enbe

bauten unb 33ögen geben, befonberö in l^eller

33^onbf(^einna(^t ,
ein prac^ti^otteö, »enn aud^

it)ilbeg iBilb.

©inen nod^ grelleren ©ontraft bot aber eine an=

bere ^ird^e, in ti^eld^er, bcr alten ^ird)enfpra(j^e

nac^, „ber Teufel feinen 3:ummelpla^ aufgef(^la=

gen," ba^ ^^i^t, fünbl^afte ^enjd^en ein j^l^eater

l^ineingebaut batten. 3lnfang^ jotten fic^ au^

befonberö alte, n^ürbige tarnen ber vBtabt t^eil^

oon lüei^er, t^ziU jd^ttjarger garbe auf ba^ ent=

rüftetfte gegen eine jold^e ^rofanirung au^ge-

jpro(^en l^aben, fo ba§ ftc^ ber ©irector enblid^

tjeranlagt fanb, einen 35erfud^ ^u ma(^en, um
bie moglid^er SS^eife gegen i^n angeregte ©tim^

mung ^n oerjö^nen. ^a§ mu^ i^m aud^ t)oll=

ftanbig gelungen fein, benn baö ^l^eater tt?irb

je^t i?on allen ©täuben, nur natürlich nid^t ben

©eiftli^en, bejuc^t. ^aö Mittel n?ar aber, bag

er im erften unb ^toeiten D^lang (Sd^ilber auf=

l^ängen lie^, ujelc^e über eine ganje 5lbt^eilung
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reichten, unb auf btefen ftanben mit großen

35u(^ftaben bie befonberen Sötbmungen.

3n ber TlitU, bem fogenannten ©erde, auf

ber erften ©aUerie fte^eu bte 3öorte: ,,A1 bello

sexo de Panama", unb auf ber erften ©allerte

©tarborbfette noc^ einmal bie Sßibmung ber

6(^önl^eit: „A Ja belleza", bann aber !am bie

3[^erföl^nung. 5luf ber erften ©atterie ^acfborb

ftanb: „AI Talento", auf ber jmeiten bie beiben

©c^ilber: „,A la civilizaeion'^ unb „A la cultura".

Gegenüber aber auf ber 5n)eiten ©atterie tStarborb

n)aren ©ragie unb ^ugenb t)ertreten. 3luf bem

einen ©d)ilbe ftanb: ,;A la gracia", auf bem

anbern: „A la virtud". ©onberbarer SSeife fa^

l^inter ber ^ugenb D^iemanb — ha^ !ann aber

auc^ nur ein ^u^aU gewefen fein.

^ebenfaH^ ift biefe %xt Don Ueberfc^riften

eigent^ümtid^ unb fielet faft fo au§, tt)enn e§

auc^ anber^ gemeint fein mag, aU ob man bie

3uf(^auer ftaffificiren n)offte.

O^ne ^eutf(^e ober überl^aupt grembe, unb

bann, tr»enn nid^t SDeutfc^e, bod^ granjofen,

bringen bte 9^eu=®ranabier aber natürlid^ !ein

^^eater fertig, ^n ber ^ufi! fel^tte e^ total,

unb ein junger, \iä) ^ier gerabe ^fällig auf^al=

tenber ^eutfd^er mußte im Ori^efter toenigftenS
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baö ^ionoforte fjjtelen, tüol^inetn bann bte 35to=

linen ber Eingeborenen faljd) nnb aii^zv ^act

einfielen, n>ann nnb \vk eö il^nen BetieBte. ®er

5Dentf(^e \pklU baö ^nftrument vortrefflich; bte

nengranabifc^en 35irtuofen !anten mir aBer üor

n?ie jungen, bie nad^ ©c^malBen mit (Steinen

tüerfen. @ie hielten immer auf beftimmte ^one,

trafen fie aBer nie nnb tt)arfen faft immer

l^interl^er.

UeBer baö ©piel ber ®efellf(^aft lägt fi(^

irenig jagen; id) BleiBe aBer babei, wenn man

5tl^eater fe^en ttill nnb mac^t nur bie geringften

5lnfprü(^e, fo mu§ e§ enttüeber gan^ au^ge^eic^net

über ganj unter ber Sßürbe fein, unb in Beiben

galfen tnirb man fic^ amüfiren; ba§ TOttel*

madige ift bagegen in feiner ^unft fc^redf^

lieber aU in ber bramatifc^en, unb ftraft ftc^ in

feiner mel^r.

Ein anberer ^eutfcC)er l^atte bie ©ecorationen

^anj gefc^idt gemalt. 3u bem erften <BtM:

„El estreno de una artista o el grand duque

Leopoldo", baS xä) mit anfa!^, irar ber ^utor

nid^t genannt; e^ mag aBer jebenfaHö ein \pa^

nifd^er ober fübamerifanifd^er fein, benn ber

©rofe^er^og ßeopolb tnar anfeerorbentlid^ ebct

©crftäder, gieue SJcifen. II. 23
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unb trat immer auf, wo er notl^tcenbig gebraucht

tüurbe.

©urc^ tk Seiben jungen SDeutfc^en erl^ielt

iä) oben 3"^^^^^ ^wf bie S3ü^ne unb benu^te

bie mir geiDorbene ©rlaubni^ augenblidflid^, ^in=

ter ben 35erfa^ftutfen unb ben §intcrgrunb

bur(^, ba^ innere ber alten ^irc^e gu erforf(^en.

^c^ jollte eö nid)t bereuen, benn eö war ein

gan3 wunberbarer Public!. §ier bie bemalte

Seinmanb, einen mobernen ©alon t)orfteEenb,

mit einer Unmaffe 5lftrallampen unb eleganten

^^er^ierungen, unb ba^inter
—

ic^ erinnere mid^

nt(^t, je üroaß Sle^nlic^e^ gefe^en p ^aben — ,

bic^t ba^inter bie alte ^ircl)enruine mit i^ren

bun!len, ^crflüfteten, bufc^ben)acl)fenen ^Jlauern^

bie blanfen ©lerne in ben biiftern, unl§eimli(^en

§of ^ernieberfc^auenb!

2©a^ für (Erinnerungen fnüpften fid) mtU

leicht an biefe^ ©ebäube, unb vozldjt ©egennjart

belebte eö jel^t! ^^ fonnte mid> t)on bem ^In-

blid !aum lo^rei^en unb mu^te t^ hodi) ^ule^t,.

benn bie Klingel ertönte unb ber 3Sür§ang follte

aufgellen, n?el(^er ber brausen ^arrenben „8(^ün=

^eit unb 3:ugenb" einen (Einblic! in baö §eilig=

tl^um ber ^unft ijerftattete.

Uebrigenö erhielt id) §ier aud^ ,
unb ^voav
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eine red^t traurige Äunbe t)on einem früheren

alten 33efannten auö Ouito — bem Heinen U^r=

mad^er au^ ber ^ofaba 8an 5lntonio, auf ben

fid) Sefer meiner früheren S^leifen oieIIei(^t no(^

befinnen, wenn i«$ i^nen feinen §anbel mit

Oelgemätben unb ^olibriö in*^ @ebäd)tni§ gu^

rücfrufe. ^r §attc Ouito enblic^ mit ad' feinen

.gabfeligfeiten unb (Bi^ä^en t)erlaffen unb n^ottte

feine Oelgemälbe nun entiüeber in ©üb= ober

^ittetamerüa üern)ert]^en, benn in (Suropa ptte

er tüol^I faum einen ^ar!t bafür gefunben.

3n ^anama quartierte er
\idi) an^ in einem

anftänbigen ©aft^of ein — aber er tcar ein an=

ftanbigeg Seben nic^t me^r getro^nt', ober ber

'^la^ i^m au(^ um eine ^leinig!eit §u tl^euer.

^ro^bem alfo, ba§ er babei ein rec^t ^übf^e6

unb mü^fam genug angefparteö Vermögen in

baarem @elbe hei fi6) trug, jog er bort au^ unb

in eine ber orbinarften unb billigften Kneipen

hinein, unb ber ^Tfolg n^ar ein fe^r trauriger»

©r be!am baö gelbe gieber ober eine anbere

fc^n^ere ^ranf^eit
—

einzelne Seute in Manama
JüoUen fogar behaupten ®if t

—
fur^- er ftarb,

unb nur dn X^dl feinet 35ermögen^ mürbe burc^

bag (5inf(f)reiten be^ preugifd^en (Sonful^ in

5panama, §errn ^unau, feinen 35ertoanbten ba=

23*



356

l^eim gerettet. ^a§ ber ^obte Ü6rtgeng, el^e baö

gefc^e^en !cnnte, in bebeutenber Söetfe befto^ten

tüurbe, unterliegt gar feinem 3^e{fel, unb eö

tücix mir tüirflic^ ein n?el^müt]^tgeg ©efül^I, al^

t(^ in Manama jelber in einigen Saben bie auö

feinem D^ai^lafe um einen (Spottpreis üerauctio^

nirten ©egenftanbe, an bereu ^vtotxh er bie

beften ^a^re feinet ßebenö bernjanbt, ^um 35er=

fauf auögeftellt ja^.

^er ^ar!t in Manama gehört ^u ben er=

bärmlic^ften, bie iä) je im Seben gefeiten, unb

bereift, ba^ in Manama fetber, tro^ bem frud^t-

baren 33oben, ber eS umgiebt, n^enig ober gar

nichts an SanbeSprobucten gebogen tüirb. 5Iu§er=

bem fie^t ha^ bort aufgefangene gteifc^ fo

jc^warj unb unappetitlich auö, bag man fid^ ha^

gieif(^effen unter biefer breite ganj abgetüöl^nen

möd^te.

Manama n)ie SlfpintDall ober (^olon ftnb übri=

^enS grei^dfen, unb eS lä§t [id^ benfen, n?ie

ha^ ben 35er!el^r lieben mufete, ba eS il^m überall

freien «Spielraum gab. 35on 5lfpinn)all auö

^e^en be^l)alb aud) bie Sßaaren rafd^ naä) Ma-

nama l^inüber, unb ba fie ^ier burd^ feine enorme

(Steuer oert^euert werben, fo fommen bie §dnb=

Ter ber ganzen toeftli^en Mfte, fottjeit biefelbe
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mit ^am^fern ober Heinen g^l^r^eugen ju er^

reichen ift, ^terl^er unb faufen i^xt SBaaren für

ben ^etaill^anbel ein. ^eutfd^e unb ©panier

l^aben bort bie größten ^miportgefc^afte unb ber^

bienen baBei natürlid^ i^iel @elb.

^ani^e (Sachen fauft man l^ier aber auc^
—

tt?enn man Bebenft, ba§ man ft(^ in einem üBer=

feeijc^en ßanb Befinbet
—

ju gang erftauntid^

Billigen greifen, Befonber^ Meibungöftücfe, bie

aber bafür au($ einen §auptarti!el Bilben. £ie

3a^l ber Hben, in benen man fertige ^leibung^=

ftücfe finbet, ift tt)ir!lic^ Segion, unb bie ißiEig=

!eit berfelBen f)at fogar auf ben californifd^en

SDampfern ber Sßeftfüfte einen ganj neuen ^n-

buftriejßjeig eröffnet.

^a nämlic^ bie oon (Ban granciöco !ommen*

ben 3^ampfer i^re ^affagiere getüol^nlic^ birect

über bie Sanbenge fül^ren, fo bafe i^nen gar

!eine ^di gegönnt tt?irb, in Manama felBer (Jin^

taufe ju machen, fo l^aBen bie iBarBiere biefer

gal^rgeuge ^ugteic^ einen §anbel mit Meibern

unb (Bä^n^tctxt angelegt, unb bie 33arBierftuBe

auf i^nen fte|t beöl^alB genau auö n^ie ein ^(eiber=

laben. SDiefe 5lIIe faufen i^ren ^ebarf in ^a=

nama, unb ba fie fic^ mit einem geringen 5Ru^en

Begnügen, fe^en fie auc^ 3iemli(i^ oiel aB,
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Manama foltte etgentUd^ fel^r gute §6tet^

l^aben, läfet aber bann no(^ Tlan6)t^ ^u wün-

]ä)tn übrig, ^ac^ jogenannte ®ranb=§6tel tft

baS größte unb ein ftattUd^eS ©ebäube an ber

^la^a, über bie ^oft barin trurbe aber geflagt

unb baö %\pinvoaü'Q6td i^m »orge^ogen
— baö

ftnb aber aud) bie beiben einzigen, unb grembe

feilten ft(^ befonberö baüor lauten, gerabe an

biejer ©teile in einem §6tel jmeiten 9^ange§,

l>on benen eö allerbingg genug giebt, ein^ufel^ren,

benn menn fie aud^ in ben größeren etma^ mel^r

be^al^len muffen, !^aben fie hoä) anä) me^r ©i(^er=

l^eit für i^r (Sigentl^um.

(^igenti^ümlic^ ift in Manama, ba^ man nur

gttjei Wirten üon §äufern barin finbet, unb ^mav,

xok fc^on borerhjal^nt, ^leiberläben mit einer

5lu^tt)a'^I t>on anberen fingen babei, njie fi(^

natürlich bon felbft t)erfte]^t, unb bann Heine,

offene 33uben, in benen, tüenn man l^ineinfiel^t,

eine ^In^al^t glaf(^en auf Dtegalen ftel^en unb ben

(Sinbrucf ma(^en, aU ob barin fpirituofe ®e=

trän!e t>er!auft tcürben. ^a^ ift aber ni^t toa^r
•—

meift in Sitten ftnb baö leere glajd^en, bie

fonberbarer 3öeife bort gur @d)au auögeftettt

loerben, unb bereu (Sigent^ümer bann meift immer

jüngere ober altere 3)amen finb.
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Sßaö bie Literatur Manama« Betrifft, fo Be=

f^ranft fi(^ biefetbe auf ^xozx, l^alb in englif(^er,

]^al6 in fpanifd^er ©prad^c l^erauögegeBene 3^^-

iungen, ber ©tar unb §eralb, t)cn einem (5ng=

lanber unb ©eutfd)en, bie (Jl^ronicle, tjon einem

5lmeri!aner unb 2)eutfc^en rebigirt. 33eibeö finb

allcrbingö mel^r commersieHe 33latter, aber bo(^,

il^rer ^erbinbung mit ben benad)barten ^l^eilen

Slmerifag tüegen, ton nic^t geringer 2ötc^tig!eit.

@ie bringen {ebenfattö au^ allen biefen üeinen

IRepublüen bie neueften unb fic^erften dlaä^xiä)-

len unb l)aben be^l^atb auc^ eine unt?erl^altni§s

ma^ig gro^e ^Verbreitung nai^ bem ^luelanb.

ipanama mac^t an<S) in biefer ^infic^t feine i)Dr=

tl^eitl^afte Sage geltenb; bafe aber bie 9^eugra=

nabienfer fetbft eine l^öd^ft untergeorbnete Atolle

in biefer neugranabienfifc^en Literatur fpieten,

t)erftel^t fid) t)on feiber. (Sie fommen gar nid^t

in 33etra(^t.

Söanbert man übrigen^ huxä) ^anama, fo

fielet eö faft fo auS, al^ ob e^ in ben legten

^al^ren eine Unmaffe Don ^Belagerungen mitge=

mad)t ^dtte unb t3erfcl)iebene ^ale befc^offen

n)dre, benn überall trifft man ^aufer unb bes

fonberö ^irc^en in S^luinen, unb bod) erfreute

\i6) gerabe biefe ©tabt, unter bem ©(^u^ ber
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gremben, einer faft ungeftörten @ic£)er]^e{t. ^ie

D^tutnen firib aber nur eine ^^^9^ ^^^ gautl^eit

bicjer diact, unb ma^ l^ier im ßanb gebaut wurbe^

gefd)a^
— ttjenn e^ alt ift, burd^ bie (Spanier— ttjenn neu, burd^ ben Unternel^mung^geift tjon

2lmeri!anern unb ©nglanbern, bie Eingeborenen

l^atten ma^rlid§ feine §anb barin. 5lmeri!aner

wie ©ngtdnber legten aber i^re iBauten meift

au^erl^alb ber (Stabt, befonber^ auf ben bem

©(^ipt)er!e!^r mel^r günftigen Sn\dn an, t)on

benen fie einige in befonberem 33efi^ galten, unb

beöl^alb ^auptfdd^lid^ liegt fo mlt^ ©runbeigen^

tl^um in ber aufeerbem !leinen unb mit D^taum

befd)rdn!ten Stabt noc^ leer unb unbenu^t.

^ie Slmerüaner ^aben fic^ befonber^ nad^

ber ©ifenbal^nftation l^inau^gegogen unb bort au^
ein oortreffli(^eö SS^erft gebaut, an bem bie

fleinen Sic^ter=^ampfer anlegen fonnen. ^ie

(^ngldnber, bie auc^ in ^Ifpinn^all ein fc^öneö

SBerft unb eine eiferne ^^ol^lennieberlage gebaut

l^aben, befi^en brausen in ber ißai J^on Manama
eine eigene fleine ^njel, tt?o bie S3ampffd)iff'

@efellf(^aft i^re '^odß, DfUeberlagen unb ^Irbeiter^^

roo^nungen ^at ^n Manama felber galten fie

fid^ ni(^t Diel auf
—

größere ^ampffd^iffe fonnen

auc^ nid^t einmal Uq bi$t an bie (Btabt l^inan=
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fal^ren, unb erft ttjenn ber ^ftl^rnu^ in bie $anbe
ber 3^remben

— unb bann jebenfattö in bie ber

5lmeri!aner übergel^t, mirb bie @tabt felBer auf*

leben unb eine größere iöebeutung erlangen.— iöiig je^t ift fie nid^tö tt)eiler al^ ein großem

§6tel, in bem eine 5D2affe Don gremben au^= unb

eingeben, wa^renb auc^ einzelne gamilien
—

aber hoä) nur eben einzelne, SBol^nung barin

nel^men. 2)iefe befud^en fid) auc^ ti^o^l bann

unb tüann untereinanber — man [ie^t tüenigften^

manchmal 3lbenbö einen D^eger, ber eine ^Inja^l

tjon tarnen nad^ §aufe Bringt unb babei eine

finnrei(^e (Srfinbung t)cn fünf ^ufammengefteHten

Saternen auf bem £opf trägt
— aber bie grem=

ben jelber l^aben feinen einzigen SSereinigungö^

punft
— ben (£d)en!ftanb i^re^ eigenen §6teli8

aufgenommen. SBo^u auc^
—

fie hldhzn ^oä)^

ften^ l'w^i ober brei ^lage §ier
—

fo lange fie

eben muffen, unb ftromen bann tüieber nad^ allen

(Jompa§ftri(^en au^einanber.

Uebrigenö ift ba^ £eben in Manama aU xcnt

tl^eurer terfc^rieen, aU eö ftc^ n)ir!li(^ ^erau^=

ftellt, unb man lebt l^ier t^atfdc^lii^ billiger, a(^

irgenbwie in ^eplo ober gar je^t einer (Btabt

ber ^bereinigten ©taaten. ^aß leibige $a3arb=

fpiel freiließ, mag überall in biefen fj^anifd^en
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:Oanbern geftattet tft ,
herleitet 35iele

, i^r ®etb

t)ahzx an^ bem g^enfter §u werfen, unb in jebem
$6tel finbet fic^ ba§u bie ©elegenl^ett. 2ß er aber

i^xiä^t genug tft, ft(^ üon falfc^en fSptelern

rupfen ^:^u laffen, barf ftd^ nai^I^er audg nt(^t

barüber beflagen unb !^at fi(^ bie ©(^ulb jelSer

gujufd^retBen.

@egenftänbe, bie man fertig !auft, !ann man
in feinem amerifanifd^en §afen, ol^ne 5tu§-

nal^me, billiger belommen, aU eben in Manama,
aber ©nabe ©ctt freili(^ bem, ber einem ber

bortigen §anbit)er!er in bie §anbe fällt, ©o

!aufte i(^ mir jum ^eifpiel ein paar gute 33eins

fteiber für 3 ©ollarö — an ber einen 6eite

ujar bie D^a^t etiüa IV2 S>^'^ ^^^^ aufgegangen

unb ic^ mu^te bie 12 ober 16 6tid)e baran e^tra

mit 50 ©ent0 bejahten. Sßer fid) auf biefem

3lt^mu^ nieberlägt, tl^ut e^ nur, um i^on ben

gremben fo rafd^ aU irgenb mcglid^ rei(^ gu

tüerben, unb bafe er babei feine ©elegenl^eit üer-

jaumt, laßt fi(^ beulen.

3)ie Sage ^anama^ ift, tt)ie gejagt, entgü(fenb

f(^ön, unb eine reigenbere 33ai giebt eö ni(^t in

ber Sßelt — D^tio be Janeiro !aum auögenom=

men. 3)ie ^a^lreid^en üeinen, mit ^almen be=

n?ad}jenen 3^]etn um^er bilben eine tt)a-§r^aft
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^rad^tüolle 5lu^fid)t, unb baö SeBen, ba« ba

brausen ^tüifd^en ben bort anfernben ^Dampfern

imb ©egelfd^iffen l^errfc^t, bte ^a^treic^en (Segcl=

boote, bte l^erüber^ unb l^tnüberfreugen, bte Un=

^a^ oon braunen großen ^elüanen, bie ba^tüi^

jd^en pfd^en, bieten einen nie ^u oergefjenben

^tnblicf — aber umbre^en barf man fid) freiltd^

uid^t, benn ber ©(^mul^ in ben eigentlt(^en

Strafen ber (Stabt fattt ©inern bann nur um fo

unangenehmer auf. ^a, felbft tt)enn man eine

ber fleinen, auf ben ^almeninfeln ^erftreuten

Ortfd^aften betritt, fielet man augenbli(fli(^, ha%

man fid) in fübamerifanifc^em Unratl^ befinbet.

^ie ^oefie fc^trinbet, unb felbft bie ^almen ux-

lieren i^ren Sflei^ unb 3^wber.

35on ber ^i^P^^ beö Sanbeö befamen mir,

€^e ttjir bie (Stabt tjerliegen, auc^ nod^ ein !Iei=

ueö 33eifpieL

5lm testen ^ag meinet 5lufent^alteg in ^a=
nama l^atte ein 3lmeri!aner feiner ^annfc^aft

erlaubt, an fianb gu ge^en, unb bie Seute be=

tranken fi(^ benn au(^ rafd) genug unb fingen

(Streit untereinauber an. ^n einer üeinen ^Bd-

tenftrage begann ber ^am|)f, aber man brad^te

bie ^O^atrofen hoä) Salb gütlich njieber au§ein=

anber
;

— e^ tüar nid^t^ aU dm Heine Dftaufcrei
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gettjefen, hti ber fid) natürlich !eine ^oltget

Blirfen.lieg. 2Bo je^n ober jtrölf amerifanifc^e

2)^atrojen gujammen finb, !önnen fte t^un ttja^

fte tüoHen, bte neugranabienfifd^en ^oltjetjolbatett

pten ft(^ tüol^l, tl^nen ^u nal^e §u fommen. 2(n=

beriS geftaltet [id^ baö aber, tcenn fte einen armen

jlenfel einzeln überfallen !onnen, unb baö ge=

\ä)af) noc^ an bem namlid^en 5lbenb.

@iner ber 30^annf(^aft war in baS bem ^Ifpin^^

tüaE gegenüber gelegene ^affeel^auiS gegangen

unb ]§atte fid^ wollen ettoaS ju trin!en geben

laffen. '^er ^ann taumelte allerbingö, betrug

ft(^ aber fonft gan^ ru^ig, aU i^n plö^lid^ bie

^oli^ei tüitterte, unb boc^ njenigftenia einen

33^atrofen einliefern njollte. OB er ftc^ oorl^er

an ber Prügelei bet^^eiligt ober nic^t, wu^te 9^ie=

manb — fam auc^ gar nid^t barauf an. günf
bon biefen ©efellen, mit etita gwan^ig ruppigen

Sabenge^ilfen al^ ^eiftanb, mad^ten einen 2ln=

griff auf ben (^injelnen, ber fid) aber nic^t im

geringften feiner eigenen gdufte bebiente, ober

er l^ätte ben ganzen ©d^roarm gujammenge^auen,

fonbern ^^^^^^^ ^^^ ^^ anfaffen tr^oUte, nur

red^t^ ober lin!^ hti ©eite n?arf. ^ie gan^e

iöanbe fiel ba jule^t ^u glei(^er ^dt über i^n

l^er, unb bie ^olijeibiener geigten babei bejon=
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bere Suft, ben fd^cn (befangenen nnb geftgel^a[=

tenen mit i^ren knüppeln niebequfd^tagen. ^aö

aber litten tt)ir nml^erftel^enben gremben ntd^t,

i:)enn wix un^ auc^ natürlich ntc^t jpeciell in

ha^ ^o(ijeit)erfa]^ren mifd)en moUten.

Söaö wir übrigenig tl^un fcnnten, tl^aten tüir,

nnb t)ter t»on un^, bie ben ganzen ^orfatt mit

angefel^en, gingen angenblicflic^ jnm ^räfecten,

um i^m ben ^^atbeftanb jn erflären nnb §u con=

ftatiren, bafe ber ?0^ann nnj^nlbig Der^aftet fei.

—
Umfonft. ^er ^rafect, ein üeiner, f(^mu^i=

ger 9^engranabienfer, ber aber etnja^ englif(^

rabebrec^te, tt>ar jo grob aU moglid^, nnb mv

35ier, n?üt^enb über ben nnDerf(f)dmten ^nrfc^en,

ber babei jeine ganje ^annfc^aft l^atte anfmar=

f(^iren taffen, jnd)ten nnn ben amerüanifc^en

^onfnl auf, um unö aU ^tn^tn anzubieten.

2öir fanben ben §errn anä)
— ah'v unglürf=

lieber Söeife gerabe beim 33ittarbf^iel, in bem er

fid) natürlii^ nic^t !cnnte ftoren (äffen. Wtx-

bing^ voax ein amerüanifc^er 33ürger ungereimt

cingefperrt, nnb mu^te, n)enn nic^t ©inf))ra(^e

gefc^a^, bie ganje ^^lad^t in einem feud^ten, un=

gefunben 2oä) gubringen; aber — eö tt?ar nur

ein ?D^atrofe, nnb ber §err (5^onful erÜarte, er

n)erbe bie ©ad§e morgen unterfuc^en.
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Pfaffen fie^t man genug, unb ^wax in i^rer

Orbenötrac^t, in ben <Stra§en, an bie ^trd)en

felkr jd^eint aber n?enig genug tjertüanbt 311

werben, ^ie Ferren ©eiftlid^en l^aben auc^ noc^

nic^t it»{eber \o red)t feften gn§ im Sanbe gefaxt,

au^ bem fie Dor nod^ nid^t fo langer ^dt ber

^^rafibent ?0?ü)gquera jämmtlii^ l^inauöjagte ;
aBer

— bie $öelt ift runb unb mu§ fic% bre^en.

^Oi^quera unterlag jeiner ©eit^ unb mu^te baö

Sanb üerlaffen, unb im §anbumbrel)en n)aren

fie n^ieber ba.

©onft lagt fi(^ t)on Manama ujenig me^r ja=

gen, alö bag man in unglaublich fur^er 3eit jel^r

Diel ©elb ausgeben fann. ^afür finbet man aber

auc^ ^ier, an biefem ©tapelpla^ ber 3öelt, mie

man i^n faft nennen !5nnte, eine 2)^enge interef=

janter (Sachen auö anberen :ßdnbern ber (Srbe,

^. ^. ^rac^tboU gef[od)tene Hängematten am
^ittel=5lmeri!a, t)iele c^inefif(^e SBaaren, golbene,

in Manama felber tjerfertigte Letten (unb biefe

in ber ^^at jel^r billig), perlen, unb alö (Sigen=

t^ümlic^feit ava^ fleine golbene g^'^i^^i^^^/ ^^'

geblic^ ade ec^t unb in D^eu-'^ranaba unb @cua=

bor ausgegraben ober gefunben. ^it bem 5ln=

fauf berfelben muJ3 man aber augerorbentlid^

i^or[i(^tig fein, benn erftlid^ mxh fel^r ijiel ge=
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falfc6t, unb bann ftnb nid)t einmal ade mirnid^

gefunbenen <Bad^zn ed^t. grül^ev hdain man biefe

©egenftänbe and) gu §iem(t(^ Billigen ^reifen^

je^t ^at fic^ aber ein ed)t amerüanifirter SDeut-

j(^er
— ber leiber fein ^eutfc^ üollftanbig t)ev=

lernt— beö 35erfanf^ Bemad^tigt, nnb n^er ettt?a^

t)on i^m erwerben will, mn^ and) tüd)tig ba-

für be^a^len.

@erabe bamalä mürbe jiemlic^ tjtel »on einem

@d)n3inbler gefprod^en, ber nnter bem alten gu-

ten ^f^amen eine^ ©rafen t)on 5lueröperg nic^t

allein bie 33ewo^ner ^anama^, fonbern aud^ bie

t>on @uat)aquil, Sima, @t. 3:^omaö unb §aüanna^

arg gebranbfc^a^t unb mit falfc^en (Jrebitbriefen

baiS Unglaublid)e geleiftet l^aben foll. ^efonberö

in @uat)aquil, wo e^ i^m gelang, fel^r i^iel

@elb aufgune^men, behauptet man, bafe er mit

ben Un^en nur fo um fid^ geworfen unb t>iele

Seute angeführt ^abe. 3^^^!^ ^ft ^^ ^^ 9^ew=5)orf

gefeiten werben, oon wo auö er wa^rfd^einlic^

bem Sßeften einen 33efud) abftattet. ^an oer=

mutzet, baj3 er ein früherer ^ammerbiener ht^

wir!lic^en ©rafcn fei, ber i^m abgegudt, „wie

er fic^ räuspert unb mt er fpucft," fic^ aber fonft

burc^ )Slan6)t^ oerrat^en foll, wa^ i^n, al^ nid^t
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i)en pl^eren (Btanben angeprtg, Btc^ftellt. ^aö
lüar aber ^ter an ber 2öeftfüfte 5lmer{!aö natura

Itd^ nic^t fo auffällig, unb er !onnte beö^alB fein

<Sptel fo lange unb ungeftraft treiben, no(^ ba^u

ba er aU ©e u tf c^er ben guten Dramen mi§=

brauchte, ben befonberg unfere Sanb^lente an

ber 3Seft!üfte §aben.

!Da x(^ auf meinem ^tücfmeg na(^ Manama
bie 5lbft(^t !^atte, ben ^ft^mu^ ^u freuten unb

r\aä) 3^enepela ^u gelten, fo mu§te id§ mic^ l^ier

für bie in Slf^tntüall liegenben Dampfer ein=

f(^reiben laffen. ßeiber fanb i(^ !ein birecteö

gal^rjeug, nic^t einmal ein ©egelfd^iff nad^ Sa=

guaira, obgleid^ ftc^ manchmal ba§u bie ®elegen=

l^eit finben foll; lange ttjarten fonnte unb ttollte

i(^ aber ni(^t, unb fo fal^ x6^ mic^ benn genötl^igt,

ben Umn)eg über ©t. 3:i§omaö gu tt)ä^len, ttjol^in

hu ^affage i)on 5Ifpinti?aa au^ 12V2 ?f. St.

foftete.

5lm na(^ften borgen fottte ein (5):trapg na^

^anama abgeben, ^n ber D^ac^t 'war ber oon

(Bau granciöco !ommenbe Dampfer eingelaufen,

ber etttja 350 ^affagiere mitgebracht l^atte. ©iefe

mußten augenblitflic^ tüeiter na^ 9^en)=2)or! be=

förbert tt^erben, unb e^ ift ein merftijürbiger 5ln=
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Hidf, ^u feigen, tDte ba§ avaS) ol^ne ben gerinöften

^Tufentl^alt gefc^ic^t.

^er Heine Dampfer, bic^tgebrangt Doli ^en^

fd^cn, mit einem anbern iöoot noc^ im 'Bd^Uppian,

legt an — bie ^paffagiere ftromen an Sanb unb

tüerben augenHicflicf) in bie jd^on für fte Bereite

fte^enben ^erjonentcagen l^ineingen^iefen, benn

grül^ftncf Sefamen fie noc^ Bei :Cam^enli(^t an

Borb. OmniBnö nac^ OmniBn^ fommt baBei

au§ ber (Btabt, ber 31^9 ^i^^ immer länger unb

Sßagen nacft 2Bagen angefc^oBen.
—

^e^t ertont

eine trompete
— bie ©onne ift eBen aufgegan=

gen, unb einige ^n^an^ig "^ann neugranabien=

fifd^e^ ?D^ilitär — l^eute borgen aBer unb oiets

Ieicf>t noä) "oon boriger SSoc^e ^er ungen^afd^en,

marfd^iren auf unb Befe^en, ^um großen (5rftau=

neu unb 5Imufement ber ^afjagiere, bie ftd^ i^re

;§umoriftif(^en 33emer!ungen laut lac^enb mittl^ei=

len, an Beiben ©eiten ben ^erron. 2Baö fie ba

joEen, Begreift 5yiiemanb, benn Bei einem auöBrc=

c^enben Tumult tüürben fie l^öd^ftenö mit il^ren

eigenen Sabeftödfen ge^jrügelt tcerben, ^e^t gel^t

ber 9^uf: „OTe an 33orb!" SSer fid^ no(^ auf

eBener (Srbe Befinbet, fpringt nad^ ben Sßagen

unb n)irft bie im Sßege fte^enben neugrana=
©erftätfer, 9ieue aieifen. IL 24
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bienfifd^en Krieger 6et ^dtt — bte Socomo^

titje pfeift, unb fort brauft ber lange 3ug, um

feine S3a^n pom Stillen big jum 2ltlantifc§en

3J^eer in faum brei (Stunben jurürfjnlegen.
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"^on "Manama narfj Jt. "^ffoma^.

^te 3ft^mu^=33a^n ^at fii^, fett iä) pe su=

le^t ö^fel^en, unb bag ftnb je^t über fieben ^al^re

l^er, au^erorbentlic^ »erbeffert, unb e^ ntu^ cje=

wältige 5Irbett baran gefc^e^en fein. 5lber baö

ift au(^ not^t:)enbig, benn n?enn bie l^ier nur ju

üp:pige 3Segetation bie ^il^ad^t getcanne, mie fie

auc^ überall ben guten ^Bitten unb bie ^raft

;^at, fo tt)äre in tt?enigen Monaten bie ^a^n

an6) tüieber toUftanbig übern?ad)fen unb in !aum

einem ^a^re unburd^bringlic^e^ ©eftriip^. @ö

mag fein, ba§ ber Unterf(^ieb, ben id^ ^ier fanb,

an6) grogentl^eil^ mit in ber ^al^re^jeit lag;

benn bamal^, im ^uni, regnete eö unaufprlid^,

n?a§renb It^t, im gebruar, bie trodtene ^al^reö?

jeit fein foK; aber bort, ino iä) frül^er nur
24*
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^umpf gefunben, in bem bie (Sd^ienen tagen,

voclx je^t troifener unb mit Hetnen ^^auffeefte{=

nen üBertt)orfener 33oben, unb Brette, tiefe ®rä=

Ben ^ogen \i6) an ben meiften ©treten neBen

ber 33a^n l^in «nb bienten eBenfaH^ ba^u, fie

trocfen gu l^atten. ®ie mu^ auc^ jebenfall^ er=

p^t fein, menn iä) auc^ nid^t Begreife, tt)ie ba§

gefc^el^en fein !ann, o^ne fämmtlic^e galten ^u

unterBrec^en. (Srbe ift jebenfallö in ungeheuren

50^affen aufgefapen, unb gan^e §ügel in ber

D^äl^e ber 33a^n !§at man geeBnet unb ba^u t)er=:

tDanbt.

^ie Vegetation burd^ biefe ©ümpfe ift aBer

immer no(^ fo mächtig, n)ie fie je gemefen. Wlan

fte'^t aEerbingö feine jener riefigen 2an^o^'

Bdume, njie in ben Bergigen ^©iftricten ber ^ro=

pen, unb bie Wenigen, bie n?ir!li(^ ^ier ftepn,

l^aBen wo^ bann unb tr>ann ftar!e ©tamme,
aBer baBei ganj unanfel^nlid^e, bürftige SSi^fel,

bie i^nen meit epr ein fomifc^eö aU großartigem

5lumfepn geBen. Um fo üppiger aBer n)a(^fen

bagegen ^almen unb Bananen, trilbeö 'öto^v,

S3amBum, gad^erpalmen unb ä^nli(^e ©etüä^fe,

unb man paffirt nx^t feiten ©teilen, tr>ü bie Ve=

getation eine n)ir!lic^e unb entfc^iebene ^auer

Bilbet, unb fid^ ber ^enfd; erft, menn er biefe
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2öilbni§ burc^bringen »ottte, mit 3D^effer ober

Ttaäiäa feine 33a^n §auen müfete»

^ie (Stationen an ber ißa^n finb babei au=

^erorbentlid^ freunblid^ ancjelegt, mit pbf(^en,

njei^ gemalten Käufern unb niebli(^en, gut ge*

^altenen ©arten, ^n g«^ ^^¥^ bagegen ^aben

fid^ bie §ütten ber bic^t baneben liegenben ^n=

bianer i^eranbert, oBgleic!^ bie ^«bianer felber

einen anbern (E\)axatitx angenommen.

^ie elenben glitten [teilen noc^ immer bort

mit il^ren l^ol^en, bi^ faft jur (Srbe nieberrei^en=

ben ^almbtattbäc^ern, o^ne ©arten, o^ne jebe

iöequemüd^feit, bic^t an ben fd^mufeigen iBoben

angefc^miegt. 5Die ^aufer muffen t)on Unge^ie^

fer, befonberig toon Sentipeben unb ©!orpionen,

toimmeln, unb man begreift gar nic^t, toe^^alb

fie biefetben ni(^t ebenfaKö, n)ie j.
^. in (Scua-

bor, auf !urje ^fa^^tc fe^en, n?aö fie iebenfaHS

luftiger unb reinlid^er galten tüürbe. 5lber e^

ift einmal bie ©itte fo, unb n?ie ber ^ater fie

t^or il^m gebaut ^at, baut fie auc^ nad§ i^m ber

@o^n.

©onft aber ^aben fic^ bie ^nbianer, freiließ

burd^ bieUmftdnbe auc^ njol^I mit baju genötl^igt,

um fo me^r l^ier oeränbert, unb babei nur t^eil=

ircife ^u i^rem . iBeffern. grül^er gingen fie,
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baS Id^t ftd§ ntc^t leugnen, ganj nacft unb tt)ur=

ben erft t)on ben 5lmert!anern, nac^bem bie ^a^n

l^inburd^gtng unb t){ele 3)amen ben Sßeg ^aj[tr=

ten, ba^u genötl^igt, ein §emb an^ujie^en
— ba^

Sßentgfte, tüaö man t)on einem ^enfd^en \jer=

langen !ann. D^ac^ unb nac^ !amen fie aui^

ba5U, fic^ allerbingg fel^r leidet, aBer boc^ orbent=

Uli) ju fteiben; aBer ttjo finb üBerl^aupt bie 3n=
bianer geBIieBen, bie l^ier no(^ üor faum jtüanjig

^al^ren DoE!ommen unt)ermifc^tleBten? g^^^tman

|e^t l^ier hux^, fo fielet man tt)O^I nod§ einzelne

jener f(^tan!en, Braunen ©eftalten, aBer §n?ifcf)en

i^nen ^erum j))telen f(^war§Braune, it)olI!öpfige

Äinber, unb faft in alTen ^pren fielen Breite,

Hörige D^egergeftatten unb fünbigen fic^ aU

§erren be§ §auje^ an. dloä) S^cin^ig ^^-^re, ja,

t)iellei(^t nur jel^n, unb eö gieBt auf bem ^^tf)-

muö i)on Marien feine ^nbianer me-^r, benn bie

Sieger l^aBen fie tjerbrängt. ©o üBer^iel^t biefer

glu(^ ber ©claüerei langfam aBer fidler bie gan§e

2öeft!üfte ^übamerüaö.

5If^intt)atf felBer ^ai fi(^ in ben testen fieBen

^al^ren augerorbentUi^ i^ergrögert, benn beutli(^

erinnere ic^ mi(^ noc^ an bie ^aar steinen 33retter=

Buben, bie, mit ma(^tigen 33u(^ftaBen Bemalt,

großartige §6tel§ unb anbere ^inge t)er!ünbeten.
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^iefe iBuben finb je^t üollftanbig öerjd^tüunben

ober in baö D^egeröiertel ber ©tabt gurürfgebrdngt,

unb ftatt berfelben fielet man ganj l^übfci^e, ^um

^tl^eil maffbe ©ebaube öon ^mei ©tocf §ö§c.

Hngel^eure @efc^afte werben babei aUerbtngiS in

^jptntüall gema(^t, aber bte offenen Saben finb

äffe nur barauf Berechnet, au0 ben bort lanben-

ben gremben, t)on benen fie tüiffen, ba§ !einer

oon i^nen, toenn er nid§t notl^gebrungen mufe,

auc^ nur über 9f^a(f)t Bleibt, fo öiel f)^xan^u-

^reffen, aU fie möglid^er Sßeife fönnen; nac^l^er

mögen fie toieber laufen, ©enau fo foffen benn

au(^ bie §ötel^ fein, benen id^ aber jum (Blüä

noc^ nic^t in bie §anbe gefaffen bin, benn man

richtet fi(^ überhaupt fc^on immer fo ein, ba^

man nur eine ober ein ^aar ©tunben 5(ufent=

l^alt in bem D^efte §at.

Unb toaö für eine entfe^lic^e 5ltmof))^are

burd^ioel^t ben Ort! ?D^an riecht in ber ^^at bie

matten, 'i)d^tn unb fc^toeren fünfte, bie fiebere

^efc^toängert auf i^m lagern, unb ban!t ©Ott,

n?enu man erft toieber brausen auf bem blauen

SBaffer in ber freien, gefunben 33rife fc^toimmt.

2ßer bortl^in ^k1()t, tl^ut e^ auc^ nur, um fo

xa\6) aU möglich eine (Summe ©elbeö jufammen=

^uf(plagen unb bann, wenn er loirflic^ baö ßeben
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Behalten ^at, in ein fältereö, gefünbereö ^Itma

gurüdpfe^ren ;
aber ungeftraft gefd^ie^t ba^ voa^x-

liä) nic^t, benn mit üolfer ©efunb^eit feiert deiner

an^ biefem gt^^^tl^nb gurüc!. ®ie 30^eiften ^aben

il^re noc^ fur^e Seben^jeit baran 5U tragen, unb

il^re ©rben allein ernten gemöl^nlic^ ben fd^wer

genug ertüorbenen :8o§n.

Uebrigenö !ann man bie alteren Dflefibenten

augenblidlic^ t>on ben neu eingetroffenen grem=
ben unterfc^eiben, bie genjö^nlid^ eine gefunbe

ober bo(^ toenigftenö menf(^lid)e ©efid^t^farbe

mitbringen. ®ie eigentlichen ißetool^ner oon ^Ifpin-

tüall fe^en vozit mel^r grün aU gelb auö, unb

um bie klugen tragen fie alle bun!le D^änber;.

tt)ie benn an^ i^re :ßi^pen faft feine garbe l^aben.

Unb bod) ^aht id) Seute in einem folcfeen 3^^'

ftanb gefeiten, bie fic^ faum ein ooUe^ ^a^v in

biefem ^eftlod^ aufl^ielten. SO^an !ann e^ i§nen

ba toirflid) nid)t üerbenfen, bafe fie rafenbe ^preife

für 5ltle^ forbern, n)a^ fie eben leiften ober ^um

35er!auf feilhalten.

@inen pd^ft intereffanten 5lnblicf bietet bie

gronti ober SSafferftra^e t)on ^Ifpinnjall, befon=

ber^ 3U ber ^dt, in welcher gerabe ein langer

ißal^n^ug bie ^ampfer-^affagiere bon Manama

l^erübergefd^afft, ober anbere ©teamer oon Dfleto-
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2)or! neue 3)ur(^n)anberer auf ben 3W«^u^ ge=

irorfen l^aben
— unb ein fotd^er 35er!el^r l^errfc^t

ntd^t attein brei= ober ttermal bie 2ßo(^e, fon=

bern tnand^mal jogar jeben 2:ag.

^ieje t)orbere (Strafe ift, ber jo ^äufig niebers

ftrömenbcn D^tegen tt?egen, mit ©otonnaben ge^

haut unb 3U folc^er ^nt \o gebrängt ijoll 9J?en=

j(^en, ba§ man ft(^ feinen 2Beg !aum ^inburd^

Sahnen fann. ®ieje brängen fid) babei au^ einem

Socal in baö anbere, n)o 35er!aufölaben unb dtt-

ftaurationen mit einanber abiüci^fetn ,
ober

feiljc^en auc^ an ben üeinen, in ben (Solonnaben

aufgeftettten ©täuben, an welchen allerlei ^urio=

fitäten: 2)^uf(^eln
—

Lernarbeiten, (Salabaffen,

^ü^en auö^oco^^almenbaft, natürlich gett?a(^fen,

^ufc^elfd)murf unb l^unbert anbere 3)inge mit

grü(^ten unb auc^ ©pirituofen gum 35er!auf

au^fte^en. 5Xfpinn?aff l^at ja fomo^l grei^afen

mt greil^anbel, unb biefem 35er!el^r finb be^g^alb

feine, (^c^ranfen gefegt.

Unb n?a^ für ©eftalten fielet man babei in

bem @ettjü^l
— bie eleganteften §erren unb

3)amen
,

n)ie fie eben au;g ber Kajüte getreten

finb, unb ba^ raul^efte, tüilbefte 35ol!, ba^ fid)

über eine Sßoc^e in einem fd^mu^igen 3n5ifc£)en=

bec! herumgetrieben unb in ber ^dt — unb auö
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einem Mten ^Ittna fotnmenb, tt>eber Kleiber noc^

Sßajc^e gett)e(^felt l^atte, ^Ber eä finb 5llleg

g^affagiere, unb ein ^eber i?on il^nen l)at tt)enig=

ftenö ein paar ^ottar in ber ^aj($e, nm fie l^ier

für tüert^tofen 3:anb ober wirHic^e S3eburfniffe

fi^en ju lafjen.

©ine ungeheure 35er6effernng er'^ielt ber §afen

burd^ bie pxaä)it)0Uzn, tt>eit auögebanten SBerfte,

an benen nic^t allein bie Dampfer unb ©c^iffe

anlegen, lofc^en unb taben fönnen, Jonbern

auf tx)el(^e fogar bie (Schienen ber ©ifenBal^n

l^inauglaufen, fo ba^ bie ton 5)}anama !ommen=

ben haaren bi§ bid^t an 33orb I)inangefal§ren

unb übergenommen n^erben.

^aß fc^önfte unb ))ra!tij(|ft eingerichtete Söerft

l^at übrigen^ bie englifd^e D^ot)al=50^ail=(5:ompant),

mit einem riefigen, oollftänbig auö ©ifen gebauten

^ol^Ienfc^uppen an ber einen «Seite, mit ^ra^nen,

©ifenbal^n unb Willem, njaö baju geprt. ©g

mu§ allerbingg an biefem Ort unge^^eure ©.um=

men ge!oftet l^aben, lo^nt fid^ aber nun and)

n)ieber in fofern, aU eö gan^ enorme Soften

erfpart unb um fo oiet njeniger 9}^enf(^en!räfte

oerlangt.

SDiefe^ neueSßerft oerbanft aber feine @nt=

ftel^ung leiber einem fc^it^eren Unglücf^fall, ber
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ba5 alte t)or einigen 3^^ren betroffen unb auf

baä fid) ber Sefer bielleid^t noc^ erinnert.

©in Kaufmann in ^Ifpinn^att !^atte bem bort

gerabe ßabung einne^menben 3)ampfer eine

Partie fleiner Giften aU grad^t übergeben, bie

ber Dectaration naii) l^armlofen 3"^alt trugen,

in 2öir!lic^!eit aber wollte ber Betrüger barin

eine Partie (Sprengöl fortfd^muggeln, ba§ U)m

fonft bon jebem ^affagierboot berweigert toorben

njdre unb felbft auf anberen ga^r^eugen eine

fel^r bebeutenbe g^rac^t Ratten jaulen inüffen.

^ie 'iD^atrofen liegen bie fleinen Giften, im-

mer einen ^^eil berfelben aneinanber gefd)nürt,

giemlid^ leic^tfinntg in ben unteren 9fiaum l^tnab.

^a rutfi^t eine berfelben auö bem ©eil unb

ftür^t, unb in bemfelben 2)^oment erfüttt ein

furchtbarer 8d)lag bie Suft. ©aö Oel ^at fid^

entjünbet
— ber 3^am^fer am Sßerft ift ^er=

f(^mettert unb in iBranb geratl^en, arbeitenbe ?0^a=

trofen finb in ^tome 3erf(^ellt unb einzelne ber

3ufd^auer nur toie burd^ ein SK^unber gerettet

n?orben. 9^atürli(^ fingen bie Ueberrefte be^

Sooteö an 3U brennen, unb nur ber ^ü^nl^eit

eineö anbern englifd^en ^ampferö war eö 3U

ban!en, bag nid^t no^ me^r Unheil angeridytet

würbe, ba ftc^ aud) nod§ eine Quantität ^ulüer
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an ^orb befanb. 6c aber jc^Ieifte i^n berfelBe

^inan^ in ®ee, mo er benn balb barauf jum

^weiten ^al e):plobirte unb janf.

®er (Begaben it)ar natürlich ein ungeheurer

unb mand^e^ ^enfc^enleben au^erbem babei §u

beflagen.

Unjer nad^ (Bt. ^l^omaö beftimmter ^am^fer

lag fi^on giemlid^ fertig langfeit, ©r l^atte nur

no(^ eine ^leinigfeit grad)t einzunehmen, bie wir

i^m mit ber „^alca" üon ©üben ^eraufgebra(^t,

befonberig 33atlen mit ^l^inarinbe. 3)ie ^affa=

giere tt)aren ebenfalls an 33orb, unb etiDa gegen

J?ier U^r njurben bie ^aue, bie unö no(^ am

Ufer hielten, gelöft unb tr)ir gingen in @ee

l^inau^.

(5ttüa eine ©tunbe früher war ber €)|)poft=

tionö = 3)am^fer ber ^acific = Sinie i?on 9^ett)=

5)or! eingelaufen unb fe^te einen unglaublii^en

6(^tt)arm non ruppig genug auöfel^enben ^affa=

gieren an Sanb. 2)iefe Seute !amen aber erft

eben gan^ frifd^ au^ ber bitteren ^interfalte

dlttti^^oxU in biefen Brutofen 3lmeri!ag, unb

wunberlic^ genug ftac^en ^iele mit i|rer 2:rad)t

gegen haß fo luftig angebogene 3Solf ber ^üfte

ah, ©0 fal^ ic^ Einige fogar
—

^ier ein uner=

prter 5lnblicf — in ^elgröcfen, in Weld^en fie,
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tüa^rfd^einltd) mangelnber Söafi^e tregen, gan^

ge'^örtg eingcfnöpft gingen. (5^an?($ trugen eine

?0^enge Don il^nen nnb Heine ^inber regelmäßig

jebe grau.

53tele üon i^nen trafen eö übrigen^ glfuflidb,

ha^ [ie gleich mit bem (S^rtrajug, ber un^ üon

Manama l^erübergeBrad^t, hinüberfahren !onnten.

^tte h)ar ber 3^9 ^^^^ "i^^t iwt ©taube mit=

gune^men, benn ba§ ©d^iff fodte eine ungel^eurc

^n^a^ an ^affagieren, \ä) glaube 1100, ^(ten.

3öag eingeftopft tt?erben !onnte, ging aber mit,

unb aU fic^ ber 3wg enbtic^ , gerabe at^ aucfi

trir in ©ee gingen, in ^ettjegung fe^te, ftießen

bie ^affagiere ein mal^rl^aft inbianijc^eö greu=

bengel^eul aug, ba^ beutlic^ big gu un^ l^erüber-

tonte, ^d^ war fro^, bag id) ni(^t mit snjijc^en

ber @efeirf(^aft faß; ein ruhiger ^enfd^ l^ätte

fid^ bort unmoglid§ bel^aglid^ füllen !onuen.

Uebrigcnö geigte fic^ ^ier beutlic^, in ti?el(^em

<55eift bie Oppofition jttjifd^en biefen beiben

!Dampferlinieu betrieben wirb; benn ben ^affa=

gieren i)on 8an granciöco, bie nid^t gteid^ il^r

33iIIet burd^geuommen l^atten, njurben ni(^t tivoa

bie burd^ bie £)p:pofition ermäßigten unb feft*

geftellten greife abgenommen, fonbern fie muß=

ten, ba in bem 5Iugenblidf no(^ !ein anberer
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^atti^fer ba ober aud^ nur fignalifirt tüar, bie üolle

iinb fe^r f)of^t ^affage nai^ 9^etD-2)or! bejal^Ien.

£aum eine v^tunbe fpdter aber, al§ tt)tr t)on

Manama ^ier anfamen, lief er in 6tc^t, unb

jefet l^ätten bie ^affagiere leidet JOO ©oKar^ er=

fparen fonnen, benn bie erfte Sinie ujürbe fie

um jeben ^reiö mitgenommen l^aben, nur um

fie ber anbern ni^t ju gönnen, @^ war aber

gu fpät. ®a ber erfte SDam^fer faft mit urng

^ugleic^ ober bod^ balb nac^^er abging, fo ]§atten

ft(^ bie D^teifenben genötl^igt gefeiten, i^re 33iIIetö

gleid) gu nehmen, unb i?on benen tüurbe felbft?

tjerftänblic^ fein^ tüteber herausgegeben.

ßeiber mußten mir eS erleben, baf{ ber 2lmeri=

faner, ber nad^ unö ausgegangen, ncü^er unb

naiver fam, unb ettüa um l^alb fieben Ul^r unter

bem §ol^ngefd^rei ber barauf befinblid)en ameri=

fanifc^en ^affagiere bic^t an uns borüberlief.

©S lie^ fid^ aber nid^t anbern; eS tt)ar njirflid^

ein madfereS ^oot unb Ite^ unS balb tt)eit l^inter

fid^ gurücf.

SDaS gef(^a^ am 23. gebruar 1868, unb ber

Heine Dampfer „(Bolant" follte unS nur biS^a=

maica bringen, tt)o n?ir nac^l^er oon bort au^

ben größeren benu^ten.

grül;er n?ar biefer nur bis 6t» ^l^omaS ge=
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gangen nnb l^atte bort bie üon ^amaica unb

^Ifpinwatt etntreffenben 3"^tf(^enl)oote ern?artet,

um barnac^ feine gal^rt na6) (Snglanb anzutreten.

^e|t tft baö abgeanbert, unb man \pxi6)t fogar

haxfon, ba§ (Bt. ^^oma6 — t^dU be^ Beabf{(^=

tigten amerüantfd^en ^aufe^ — t^ciU ber ett)ig

bort ]^errf(^enben ^ran!^etten tregen, oon ber

englifd;en ^oftlinie gan^ aufgegeben werben \oU.

^ebenfaEö Ratten mv eine angenel^me gal^rt,

t?on rul^iger (See begünftigt, unb mir lüar ber

Umtr>eg über ^amaica, tvenn er aud) etn?aö mel^r

@elb foftcte, ganj rec|t, inbem iä) hoä) babei

manche ber übrigen meftinbifd^en ^njeln gu feigen

befam.

5tm 26. erreid^ten mir bie „^erle ber 3ln-

tillen", 3^maica, unb ber 5lnblic! ber ^nfel,

bereu l^ol^e ©ebirg^güge oon Diebeln bur(^5ogen

tüurben, njar tüirflic^ ^rad)tooE. £'ingöton felber,

wo ber Dampfer anlegte, machte jeboc^ einen

weniger günftigen (Sinbrud unb ift anä) in ber

%^at nur ein fteine^ erbärmlid)eö D^eft.

©efto fd§5ner war aber bafür bie ©infa^rt in

ben §afen
—

für ©egeljc^iffe jeboi^ nic^t gan^

ungefäl^rlic^, ba eine ^enge oon kleinen ^nfeln,

Ä'lippen unb (Banbbänfen im 2öeg liegen unb

jorgfam »ermieben werben muffen
— aber ba^S
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^ilb \mxh babur(^ jo \^id fc^öner. UeBeraH,

tDO^tn ftc^ her ^liä tüenbet, falTt er auf Heine

gerftreute ^Bol^nungen, ^ocoö^almen f(^au!etn

i^re feberarttgen 25^t))fel barüber l^tn, unb baö

(55rün ber ißerge bitbet einen reijenben §inter=

grunb. ^e^t fd)te6t ba^ 33oot an einer langen

Sanbjunge ^in, je fki^, ba§ [ie !aum über ber

^ol^en glut^ Irorfenen 33cben ^eigt, unb ^axaäm
unb ^dU, mit ba3tt)ifc^en aufgepflanzten Kanonen

unter einem ganzen Sßalb i^on ^atmen, mit ben

überall gelagerten fc^mar^en ©olbaten in ^naun-

ivaä^tf fe^en malerifd^ genug au^.

^ingöton ift auc^ in ber 3:^t t>on einer nid§t

unbebeutenben ben?affneten ^ac^t umgeben, benn

bie le|te 9^eger=9tet?olution l^at bie Sßei^en üor=

fid)tig gemacht, fo ba§ fie je^t im Staube finb,

einen neuen ^luöbrud^ rafc^ unb im erften £eim

ju erftiden. 9^id§t allein ^ier liegt Militär, Jon*

bern hinter ber ©tabt finb bie eigentlichen 33a=

xadm ber D^egerfolbaten, mäl^renb ^oc^ in ben

bergen, im fogenannten D^ewcaftle, bie ttieigen

©olbaten i^x Sager in bem gejünbeften X^dU
be§ Sauber l^aben, aber in !aum ^vod (Btunben

in ber (Stabt felber fielen fönnen.

3e|t biegen n)ir um bie Sanb^unge, unb n)ic

ein Heiner 5lquarell=®emalbe liegt ba§ <£tabt(^en
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^ingöton, mit ja^lreic^ bort anfernbeu (Schiffen,

l^erüBer= unb l^tnüberfreujenben 33ooten unb i?on

l^od^ftämmigen ^almen überragt, t)or un^ au^=

gebreitet.

Unfer ^oot legte ^iä) (angfeit bem englifd^en

^am^fer „(Shannon/' naä) ©out^ampton be*

ftimmt, unb ein Heiner ^al^n führte mic^ in ber

nad^ften 35iertelftunbe f(^on an Sanb unb brad^te

miä) im\ä)tn einen §aufen t)on D^egertüeibern,

bie l^ier eben eine ^o^Ienbarfe I5j(^ten.

TOe biefe Slrbeiten auf ^amaica fc^cinen

gro^ent^eilö t)on g-rauen getrau p tcerben, unb

ein lebenbigere^, aber anä) geräujd)t)oIIere^ ^rei=

ben lie§ fid^ |ier faum benfen.

35on bem am SSerft liegenben ga^rjeug aUiS

iDUrben bie ^o^len auf ba^ Sßerft felber gen)or=

fen, unb l^ier fianben einige jed^^ig Siegerinnen
— in tx»elc^em 3^[^^^^^ ^^^ 9fleinlid)feit bei

biefer 5lrbeit lä^t fi(^ c^er ben!en aU befd^rei=

ben — füllten bie ^ol^len in ^orbe, ^oben fid^

biefe auf ben ^opf ober liefen fie fid^ oielmel^r

aufgeben, unb fc^ritten bann, d^nlid^ aU ob fie

einen Cancan tangten, unter Sa(^en, ©d^reien

unb (8cl)im:pfen
~ benn ein paar ton i^nen

fd^ienen fortiodl^renb in 8treit babei $u liegen
—

ber ©teile ^u, too bie ^o^len ^um @ebrau(^
©cfftäctcv, g^euc md\cn. II. 25
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ber etniaufenben Dampfer ange^uft würben, unb

in ber %'^at Ratten fie bort j(^on ein !leine§

@eMrge angefc^aufett.

^ag jd^natterte unb gellte unb fang aber

bur(^e{nanber, ba§ man ft(^ l^dtte bie O^ren 3U=

l^alten mögen — D^eger finb überhaupt fe^r laut,

njenn [te irgenb eine Meinung äußern, unb biefe

klaffe befonberö l^ielt nic^t mit i^rer ©timme

lUxM, 5lnftänbtg mar bie Unterhaltung ,
bie

gtt)if(^en ben auölabenben 3i)^atrcfen unb couleur=

ten ^amen gefül^rt n?urbe, ebenfaCfö nid^t, baö

aber milberte fie, ba^ eö in einem nid^tiattJÜrbigen

englifi^en 3)iale!t gefd)a^, ber alten biefen ^nfeln

eigen ift. SS^ie fd^abe aber, ba^ i(^ !ein ®enre=

maier bin, trag für pvaä)t)ooUt lebenbe 33ilber

l^abe iä) fd^on geftellt be!ßmmen, unb biefe ^e^-

lenträgerinnen ^ingöton^ gehörten jebenfallö ju

ben lebenbigften !

2)ie <3tabt felber UzUi menig ober gar nic^tö,

befonberö nid^t^ D^eue^ ober (Sigent^ümlic^eig;

hk §au^tftra§en finb jiemlid^ breit, aber bie

^dufer niebrig unb unbebeutenb, unb bie )otx=

f(^iebenen 35er!aufglocale bunf el unb unanfe^nlid^.

9^atürli(^ benu^te ii^ meine ^dt foüiel aU

moglid^, unb na^m mir einen ber berül^mten

jamaicafd^en giafer^, einen offenen haften mit
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einem 6onnenba($, um bie Umgegenb ein tcentcj

in ^ugenfc^ein gu nel^men; aber aud^ bicfe bot,

tüenigften^ in ber ^^^ ber ©tabt, nxä)t^ 33e-

jonbereig, faum ötel g^reunblid^eö, benn alTe bie

harten, bur(^ Vtjelc^e n^ir füllten, fc^ienen arg

bernad^laffigt unb t)on Unfraut übertrui^ert.

^uc^ bie S3dume fallen trorfen auS, eö mar ja

üöinterö^eit, unb im grü^ja^r mag voo^l ba§

^anje einen freunblid^eren 5lnblicf getüä^ren.

3;ntereffant njar e^, bieSBaffernjerfe^inggtonö

^u befu(^en, gtrei ungeheure 9ftefert»oirS ,
bie baö

flare Ouetltt^affer auö ben ©ebirgen Befommctt

unb e^ bann bur(^ S^ol^ren in bie (Btabt Der-

tl^eilen. ©inö \3on biefen tüurbe gerabe gereinigt,

ba fid) boc^ biet ©c^Iamm am iBoben angefe^t

unb au^ biefem Sßaffer^flangen emporgenjai^fen

Haaren. 5luc^ §ier t?erri(^teten g^rauen njieber

bie alleinige 3lrBeit: ein tDal^re^ §eer üon fc^lamm=

Beberften jc^n^argen SJ^egdren fc^aufelte [id^ ben

<5(^mu| in üeine 53utten, füHte biefe l^alS 'ooU,

f)oh fie fic^ auf ben ^o^f unb tüanberte langfam

jel^r langfam bann burd^ ba^ leere 9ftefert)otr

ber ^vzppt ^u, um if)n oben abjutrerfen unb

baburd^ an ber einen ©eite l^ö^eren S3oben ^u

f(^affen. ^n 5tmeri!a n^äre baö gange D^teferi^oir

jebenfaHö in einem 2:age grünblid^ gereinigt
25*
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itorben, ^ter gebrauchte man 3ßod^en bap, beim

3^iemanb festen \i6) babet gu beeilen.

^on bort ab fuhren roiv nac^ ben Bararfen

ber jd^rt»arjen ©olbaten l^tnau^, bte auf einer

njeiten ^bene, giemlicfe na^e hd bem ^la^ für

bie ^ferberennen, unb ^ttjar a'^nlic^ trie bie norb=

amerifanifc^en angelegt finb. ^ie @ebdube traren

^oä) unb luftig, bem ^lima angemeffen, gebaut,

unb bie Officiertüol^nungen l^atten babei fleine

©arten. §od) barüber in ben S3ergen, aber noc^

SO^eilen entfernt, !onnte man bie lichten ^dtt
unb 33ararfen ber n^eigen ©olbaten ernennen,

bie, ttjie e^ üon unten au^ja^, an einem fteilen

^ergl^ang flebten. §ätte icf) ^^it gel^abt, fo

njürbe iä) anä) fie gern bejuc^t l^aben, benn bie

5lugfi(^t t)on bort foll tüal^r^afl t^unberi^oH fein;

'iia aber .Dampfer bie angenehme ©etüol^nl^eit

§aben, nie ein^ugeftel^en, vok lange fie in einem

§afen liegen bleiben, fo burfte iä) mi(^ niä^t ju

weit oon meinem g^^^r^eug, mit f(^on begal^lter

^affage, forttragen; iä) !onnte fonft ^urüifgelaffen

n)erben, benn auf einen ^affagier ft>irb fieser

au(^ feinen ^D^oment getrartet.

5Deutfd)e giebt e^a fonberbarer SBeife in

Kingston nur fel^r wenige, i<^ glaube faum ein

^albeö ©u^enb, unb tro^bem ^atte \ä) bie greube,
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iBcfannte barunter anzutreffen, mit benen
i<!i)

nac^l^er ben 5l6enb fe^r uergnügt tjerbrad^te. ^en

^ort^ett ^abe 16) Ü6er!^aupt auf meinen Sfieifen,

ta^ iii)
überall g^reunbe finbe; e^ tft baS mit

ber f(^önfte So^n, ben mir bie (Bd^riftftelferei

abmirft.

35on ^ing^ton ah, tüo wir erft no(^ an bem

l^errli(^en ^^w^^^ca l^inliefen, Ratten tüir eine

l^ö(^ft intereffante %a^vi, inbem mx ben größten

3:^eil berfelben faft immer in ©ic^t Don Sanb

blieben, ^i^ ^amaica waren wir, Vion 2lfpinwatt

üM, n5rbli(^ aufgelaufen, t)on ^ier auö aber

l^ielten wir öftlid^en (5^our^, bie ^njeln im 9^Drben

laffenb, unb erreichten am 28., noc^ ^iemlic^ frül^ am

^age, nat^bem wir @an Domingo bie ganje 3ett

gu ^a(fborb gehabt, hk 9^eger=i"Re^ubli! ^at)ti,

wo wir an einem ber Heinen füblic^en ©tabtd)en,

^afemil, anlegten.

9^un Ratten wir hi^ ba^in einige ^affagiere

im brüten ^la^ gel^abt, bie allem 3lnf(^ein nac^

@elb befagen, benn fie gingen fe^r anftdnbig, faft

tjornel^m ge!leibet. Uebrigen^ waren e§ untjers

!ennbar ?D^ulatten, biefe wären aber, felbft wenn

fie ba^ ©op|)elte Ratten beja^len wollen, ni(^t in

bie (Sajüte aufgenommen worben.

5^un finbe id) bag, üommoralifd^en @tanb=
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^un!t an^ betrachtet, abfd^eulic^, benn unferc

„jd^traqen trüber" muffen für if)x gute^ (Bdh

bie nämlt(^en D^ec^te ^abeu ttJte njtr felBer
—

t)om tn e n f (^ U c^ e n auö mar esi mir aber jeben*

fall^ red)t, benn i(^ mufe BU meiner S(^anbe

geftel^en, bag ic^ mid^ in ber ©efellfc^aft t)on

Siegern ober i^ren ^Ibfömmlingen nic^t ^tf^a^-

li(^ fül^le. ^\S) gönne il^nen alle errungenen

^ort^eile, unb tt)ünf(^e, ba§ fie biefelben QWt be^

nu^en mögen, aber — i(^ fetber mag nid^tö mit

il^nen ^u tl^un, wenigften^ feinen gefellfc^aft=

liefen 35erfe^r mit i^nen ^aben, unb aufrichtig

gefagt, njar eö mir red^t, bafe i(^ ni(^t hü 2:ifc^

an i^rer 6eite, ober tjielmel^r in i^rem 3)unft=

txd^ fi^en mu^te,

3n §a^ti, ujo fie tjielleid^t eine fel^r achtbare

Stellung beüeibeten, gingen fie an Sanb, unb

aU fie ba^ iöoot l^inüberbrad^te, fonnte ic^

beutli(^ ernennen, ba§ ein ganger 3LRenfd^en=

fc^warm gum Ufer !am — oielleic^t um fie

gu begrüben. Sßer !ann in bem ^ergcn einei^

^enfc^en lefen
— t^ n)aren t)iellei(^t @out)er=

neure ober 3Jiinifter getüefen; an iöorb n)urbe

aber nici^t il^r D^ang, fonbern nur il^re $aut
in iBetrad^t gebogen, unb biefe befähigte fie ganj

entf(Rieben nur für ben britten ^la^.
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Selber HteB unö jelber !eine 3ctt, baö Ufer

gu betreten, unb nur au^ ber gerne burften

tt)tr baö n?unberli(^e Sanb betrachten, an baö i(^

wirflic^ Dorl^er gar ni(^t geba(^t, ober \<^ §atte

e^ büc^ ijieUeid^t fo eingerichtet, ein paar ^oä^m
einmal l^ier ju bleiben.

3a!emil jelber fc^ien ein jiemlii^ bürftiger

^la^, am bem nur bie auf ber p(^ften (Stelle

liegenbe unb jebenfall^ no(^ aus ber altfpanif(^en

3eit l^erftammenbe gro^e Äird^e abftad). ^aB

ßanb feiber, jottjeit tüir eS mit unferen Zz-

lef!open überfd^auen !onnten, tt)ar, bie un=

mittelbare D^äl^e beS §afenS abgerechnet, au^er=

orbentlic^ n^enig angebaut. 9^ur fe^r tjereinjelt

\a^ man fleine §ütten unb bürftige garmen.

2Bie eine Sßilbnig bel)nten [ic^ bie oben, jc^toac^

bett)albeten §änge am 8tranbe l§in, unb 3öege

ft^ien es fa[t gar nic^t auf ber 3«!^^ ^^ geben.

3)ie Seute barauf befinben fi(^ toal^rfc^einlid)

aufterorbentli(^ n?o^l, aber fie ^aben bann au(^

nur menig 33ebürfniffe unb arbeiten natürlii^

benen entfpred^enb.

2)er §afen ift übrigen^ ganj oortrefflid^, unb

wir befamen ooHauf ^tii, il^n ju beobachten, ba

tt)ir nid)t oor 5ln!er gingen, fonbern fo lange
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auf unb ah ful^ren, Bio ba§ t)on ^orb abgefegte

iBoot gurürffel^rte.

©d^on tor^er l^atten wir un« Bei bem Offi^

der, ber bag 53oot Begleitete, eine Quantität

^Pfeifen Beftellt, bie er um i^on ^afemil mit::

Bringen foITte. ^ieje fd^einen baö einzige l^ie=

fige gaBrüat gu fein, unb f|)re(^en aUerbingS

ni($t Befonber^ für bie ^nbuftrie beö Pa|eö.
©^ finb fleine, gan^ orbindr geBrannte ^l§on!öpfe,

unb lange bünne D^o^re einer bort raad^fenben

iöinfenart, ol^ne weitere ©^i^e unb nid)t einmal

in bie ^opfe |)affenb, gel^ören bagu. ^ebenfallig

mu§ eg eine @igentl§ümlt(^!eit be§ Sanbeö fein,

benn ^affagiere n?ie SD^annfd^aft fi^ienen gang

terfeffen barauf
—

au^erbem finb fie
— ein

ni(^t ]^0(^ genug in biefem Sßelttl^eil an^ufc^Ia^

genber 35orjug
~

fel^r Billig.

5tm 29. 5lBenb^ errei(^tcn ttjir bk §ö^e Don

^ortorico, eBenfaH^ eine l^o^e, Ben?albete unb

bergige ^nfel, bie mv aBer ju lüeit aBliegen,

um felBft mit unferen gernrö^reu D^ä^ere^g tt)al^r=

gunel^men. Big wir bann enbli(^ am 1. Wäx^

3J^orgeng (5raB=^gtanb an unferer :Oinfen, l^inter

ung ^ortorico unb oor unö bie fo arg l§eimge
=

fud^te ^nfel ®t. ^^omaö Ratten«

(SraB^^ötanb ift ni(^t fe^r §od§, fd^eint aBer
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ungemein fruchtbar unb bid^t befiebelt; benn

wo^xn anä) baö 3luge fiel, !onnten mx i^tiU

3ucfer=^^Ianta9en mit il^ren ttjeitlSufigen, in ber

©onne l^eH fc^einenben ©eBäuben, tl^eilö einzelne

Hnfiebtungen unb §äufer ernennen, 5luc6 Heine

«Sd^ooner glitten ^te unb ba am Ufer ^in unb

mochten rno^I ben 35erfel^r mit ben üerfc^iebenen

^^eilen ber ^nfet unterl^alten.

Unfer ^ntereffe ttjurbe aBer boc^ l^aujjtjac^lid^

burd^ ®t. ^l^omag, baö immer beutlid>er t)or

unö auftaud^te, gefeffelt; benn p i^iel Ratten

njir bat»on gel^ort, unb neuerbingg fogar bie

eBen nid§t erfrenlid^e ^unbe erl^alten, bag gegen=

ttjartig, naä) ©türm unb ©rbSeben, bie Sl^olera

barauf mutige unb §unberte t?on 5)'?enf(^en l^in^

njegraffe. ^n Manama unb ^JtfpinmaU l^atte

man mir anä) in ber ^^at gan^ ernftltc^ a6ge=

ratzen, bie üon bem <B6)id\al fo arg ]^eimge=

fu(^te ^nfel jefet ju betreten, benn abgefe^en ba=

Don, ba§ id^ felber ber ^ranf^eit ^um Opfer

fatten !cnne, fei bie 2Ba§rf(^einIi($!eit, ja faft

©etüi^eit ba, ba§ ic^ fein iöoot bort finben

tüurbe für bie SCßeiterpaffage ,
inbem bie Oua-

rantaine auf ben Sn\dn fotijol^l aU in Sagua^ra

entfe^lic^ ftreng fei, unb gal^r^euge fid^crtid^

nid^t einen einzelnen ^affagier aufnel^men tt)ür=
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ben, burc^ ben fie tielleid^t eine mel^rnjoc^entl^c

Ouarantaine be!amen.

.3e^t irar eg entjd^ieben gu fpät, bai8 3llleg nod^

einmal ^u bebenfen, unb x^ folgte meinem alten

§föal^lfpru(^: „9^ur immer mitten ^ineingefprungen

in alle ©d^wierigfeiten." ©i^t man bann erft

einmal brin, fo finbet fxä) anc^ ftet« eine @e-

legenl^eit, nm njieber l^inauSgufommen. ^ix ift

eö hiß je^t »enigften^ nod^ immer geglürft, unb

ic^ vertraute benn au(^ je^t meinem alten 6d^u^=

geift, ber aUerbingö bei mir !ein bejonbereS

rul^igeg 33rot gehabt, ©t. ^^^cmaö felber li?ar

mir ^u intereffant, um baran torbei^ufal^ren,

unb tüaig bie ©erüd^te über an irgenb einer

©tette wütl^enbe (Sl^olera betraf, jo l^atte x6) barin

fd^on ^u t)iel ©rfa^rung gemacht, tüie übertrieben

biejelben gen^o^nlic^ auffielen»

Uebrigen^ fanben U)ir balb, ba^ unfer alter

Dampfer „Shannon", ein mel^r bequemejg al^ je^r

f(^nelleg 33oot, al^ voix un^ ber ©infa^rt na^er^^

ten, ni(^t auf ben eigentlichen §afen t)on ©t.

^^oma^ p l^ielt , fonbern in eine ©eitenbud)t

einbog, n)d^renb er no(^ aufeerbem bte Ouaran=

taine-glagge aufwog, ©aö fal^ nxä)t bejonber^

tröftlic^ auö, lieg fi(^ aber auc^ nic^t me^r an=
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bern, unb toix mußten |e^t jebenfattö rul^ig ab^

»arten, r\)a^ üBer uttiS tierl^ängt n?erben n?ürbe,

3){er englifc^e ^Dampfer lagen in ber ^ai:

einer, ber t)om ©türm befc^abigt icorben nnb

je^t re^arirtc, ber ^am^fer für ^rinibab ober

5Demarare, ber für ^^^i^^^ca nnb ber eben t)Ott

(Snglanb eingelanfene ^oftbampfer
— aber nid^t

biefe gogen nnjere 2lnfmer!fam!eit auf fic^, fon-

bern bie überaßt an ber ^üfte uml^ergeftrenten

2Bracf^, hk man felbft in biefer ©eitenbui^t

beutli(^ erfennen fonnte. ©ort lagen ein ^aar

©(^ooner l^od) unb trocfen auf ben ©teinen, bort

jeigten fic§ in ben oerlaffenen unb ^erftörten

^effeln bie Ueberrefte eine^ ©ampfer^, ba ftarrten

no(^ 5D^aften au^ bem 2ßaffer empor, unb brüben

am rechten Ufer konnten mir beutlici) bie ^rüm*

mer pfammengebro(^ener ©ebdube erfennen, an

benen ©türm, (Srbbeben unb ©turjmelie ioa|r=

jc^einlicB jufammengeiDirft Ratten.

©!§ loar ein iBilb ber ooHften 3c^fit>^it"9A

unb boc§ fagten uni3 bie Officiere, ba^ ber

größte ©c^aben \^on tüieber au^gebeffert, unb

manc^e^ ijon ben gal^rjeugen, bie oerfunfen ge=

toefen, bur(^ Zauä^n unb $um|)toer!e mieber an

bie Oberp^e gebracht fei. Unö fi^ien eg aber

nod^ genug 3Sertt)üftung, unb befonber^ ein alter
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englifd^er ©a^itdn, ber ftd^ aU ^affagter mit an

iBorb 6efanb, mochte mol^l mit re(^t fc^irerem

^erjen bie um^ergetrajd^enen ©«^iff^trümmer

betrad^ten
—

§atte er hoä) in bem ©tnrm ni(^t

allein fein ©c^iff, fonbern anc^ feinen (Bol^n

barauf t)erloren!

3e^t erreid^te nnfer ^amj^fer bie ißnot) ,
an

n)elc§er ber 3:rinibab=©teamer ^ing, nnb legte

bort an, nnb in fnr^er ^dt mu^te eö fi(^ nnn tnU

fc^eiben, n)ie bie ©ac^e am Ufer ftanb unb tüic

i(^ t)on l^ier
— einmal angelangt

— weiter be=

förbert ttjerben !onnte. ^a^ aber geigte ]i6) balb

alg nic^t befonberö tröftlid^.

jDer 5lgent ber (^^om^agnie, ber an 33orb

fam, ertüiberte mir auf meine grage, ba§ bie

^^olera in ©t. Z^oma^ —
genau, n)ie iä) eg

mir gebälgt
—

allerbingö njenig ober gar Mm
23ebeutung ^aht, ^iS je^t t»aren nur ©d^marje

baran geftorben unb ^mei Sßei^e
— aner!annte

(E^aufer, bie eg felber Derf(^u(bet; aber tro^bem

be!ämen bie ©c^iffe feinen ©efunb^eitöpag mel^r,

unb n)enn i(^ na(^ 35ene^uela mit bem ^rinibab-

Dampfer gelten moHe, fo bürfe ic§ ni(^t an Sanb

ge^en, ober ber 2)ampfer nel^me mic^ nic^t me^r

auf.
—

5Xngene:^m!
— 5lber u)ic folTte id^ er«

fal^ren, ob iä) auf anbere SCöeife fortfame?
—
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„^a^ tüifje er nt(^t/' lautete bie %nivooxt, „aber

fo ml fönne er mir fagen, bag bag nac^ l^a=

guat)ra befttmmte ^afetboot feine ^affagiere com

Sanbe mitnehme. Söenn t(^ bort an ^orb njode,

muffe id§ l^ier in ber iBai auf bem in ber D^te^

paratur begriffenen englifc^en Dampfer bleiben

— er tüiffe aber ni(^t, ob ber ^affagiere auf=

nel^me."
— SSieber angenel^m.

Uebrigen^ toar i($ feft entfc^loffen, ba^ (entere

nid§t gu t^un, unb ^atte noci) immer 3cit genug,

ba unfer ©am))fer ttjenigftenö no(^ fec^g ©tun^:

ben im §afen blieb, txn paar 35riefe an Sanb

§u f(^reiben, um mi(^ über hk 35erl^ältniffe bort

3U erfunbigen»

Siyierfmürbig übrigen^
— ber ^rinibab-

Dampfer na^m feinen ^affagier auf, ber an

Sanb getrefen toar, unb ber (S^apitän beffelben

lief ben gangen ^ag in ber ©tabt l^erum, ^ög=
lid), ba§ englifc^e (Kapitäne nic^t anftecfen; iä)

iüei§ baö nic^t, aber toaß bem ©inen red^t ift,

foEte bem 5lnbern billig fein.

3[)^it bem für ©nglanb beftimmten 33oot fanb

übrigen« freier 35er!e^r ftatt; felbft ttn naä)

(Suropa gel^enben ^affagieren tourbe tjerftattet,

an Sanb gu fal)ren unb U^ %UnH bort ^n blei=

ben. 9^ur mir 5lnberen fottten unö eingepferd^t
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Italien, ©tücfltc^er Sßeife erhielt td^ Balb 5tnt=

tttort üon Sanb. §err gebberfon, ber preu^ifd^e

€onjuI, tüar fo freunblic^, mir mit^ut^eilen, ba^

in einigen ^agen eine franjoftfc^e ^ar!e nad^

Sagua^ra abginge nnb ^affagiere mitnäl^me, unb

!aum eine 35iertelftunbe j^dter fa^ ic^ mit met=

nem tüenigen ©epädf in einem ber gu un^ l§er=

angge!ommenen ^oote, fu)^r, bem SDampfer

5ßalet fagenb, ^tüifd^en ben ^trümmern an ber

<^üfte !^inbur(^ unb, eine formale (Sinfal^rt in

ben anbern §afen benu^enb, nad^ @t. Z^QmaS

l^inüber, mo i6 miä) je^t o^ne 2öeitere^ im

§6tel bu (S^ommerce einquartierte.
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^an fagt gett)öl§nü(^, „ein Unglücf fommt

nie allein/' nnb tt>enn ba§ tüol^t aud^ nid^t im-

mer sutrifft, fo ^at @t. ^^omaö bod^ jebenfallg

bie SBal^r^eit bieje^ (S^ric^ttjort^ im Dottften^age

erleben muffen. (5iS g,kht faum einen ärger l^eim=

gefachten ^la^ in ber ganzen SBelt, al^ eö biefe

Heine, freunbli(^e ^nfel in ben legten ^al^ren

xoax, benn fie l§at
— man fann jagen in ^o =

n a t e n
,
eine tnal^re ^ette 4)on Seiben burd^mai^en

muffen.

3uerft !am ber (Sturm, ber furd^tbare ^tx-

tDÜftung, befonberö unter ben gal^rjeugen, an=

rid^tete unb in 3^^^ ^^^^ ^^^^^ (Btunbe einige

fiebrig ©c^iffe t)on allen ©rofeen, bom ^rei-

taufenb=^onnenfd^iff bi^ 3um fleinften ©d^ooner
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^inab, üerjenfte ober auf ben 8tranb tüarf, unb

bobei n?te pm (Spiel §dufer abbecfte ober anii)

umtüarf, ben ^almen i^re fronen abri§, bie

iBlätter i^on ben iBüfc^en fegte unb eine §eiben=

oernjüftung anrichtete.

©ann unmittelbar barauf !am baö (Srbbeben,

ba^ no(^ nic^t fo unl^eilöott gemirft ptte, ba eö

merftüürbiger S^Beife nur an einigen (Stellen mxh
li(^ bösartig auftrat, raare bie SßeHe nid^t l^inter=

l)er gefommen, bie haß ^erberben tjollenbete.

5)^itten in ber 35ern3irrung, n?o ©to§ nad^ ©to§

folgte, ging auf einmal ber S(^rei burc^ bie

Stabt: „3)ie ©ee !ommt!" unb tca^ laufen

fonnte, lief, ^em ^pnomen ging übrigen^
—

wie an allen Orten, roo 2le^nli(^e^ erlebt tx>or=

ben — ba^ regelmäßig juerft ftattftnbenbe unb

plö^lid^e g allen ber See oorauö. ®a^ ^iJ^eer

iüi(^ ^nxiid, um gleich barauf in einer riefigen

Sturgnjelle wieber 3U kommen, bereu 'Sd)re(fen

ic^ tt)o|l ^ier nic§t weiter ^u befc^reiben brauche,

ba bat)on Sc^ilberungen genug in beutfc^en ^lät=

tern erfd)ienen finb.

^iefe Sturzwelle richtete aber an allen ben

(Steifen, weli^e fie erreid)en fonnte, bie furc^t=

barfte 3[^erwüftung an, weil burc§ ben Sturm

unb ba^ (Jrbbeben alle oon 50^enjd)enpnben auf=
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^efül^rten 2Ber!e fc^on getocfert unb jum ^^ett

<möetnanber gertffen waren, ^a l^inetn f^rang

fie, unb il^rer furchtbaren ®en?alt mtberftanb nur

wenig.

SCöag fie an nac^ bem ©türm eingelaufenen

ga^r^eugen in ber D^äl^e be^ Hfer^ fanb, fe^te

fie ^o(^ auf ben ©tranb; 33oote unb iBuüt)en

trarf fie weit in bie ©tabt hinein, unb alle bie

Sßaaren^aufer am Ufer, bon benen bie meiften

fd^on D^tiffe burd) ba§ ©rbbeBen Befommen, n)ur=

ben ^löi^lid) burd§n3af(f)en unb manche an^ total

auöeinanber geriffen.

Unb bamit war bie (Bai^e noc^ nic^t ^u (5nbe»

^ie f(^ltmmfte ©efa^r j(^ien aUerbing^ bamit

oiberftanben, aber bie ©rbe gitterte fort. ©to§

folgte auf @tog; faft jebe l^atBe ©tunbe Wieber-

^olte fic^ eine biefer fatalen ©rfd^ütterungen,

unb ba^ ^aufenbe oon ^D^enfc^en baburc^ neroo^

unb gule^t !ran! gemacht würben, läfet fid) ben=

!en. (Solche ewige ^lufregung fonnten nur wenig
S^erüen ertragen, unb anftedenbe ^ranf^eiten

fanben baö 3SoI! em|)fängli(^ bafür.

3uerft trat ba§ gelbe gieber auf, wä^renb

bie@rbe nod) immer fortfi^üttelte, unb bann folgte

«nblic^, aber nur in geringem ^age, bie ß^^olera,

wa^renb felbftje^tnoc^ manchmal einzelne fd^wad^e

©erftäder, ?ieue SHeifen. II. 26



402

<Stoge fül^Ibar ftnb. ^a§ tütrb natürlich entfe^^

Ii(^ übertrieben, unb fo Um 3. iö. gleid^ 5lnfangS

ein ^affagier t?on ©t. ^I^oma^ an iBorb, ber

nnß fol^e (55ef(^tcf)ten au^ ber (Stabt er^al^Ite,

ba§ man ptte glauben follen, fein 9[)^enf(^ jei

bort feinet eigenen :l?eben^ [id^er.

©einer ^efd)reibung na(^ gitterte bie (Srbe

in einem fort, unb e§ tierging faft feine ©tunbe

ol^ne einen fül^lbaren ©to§. — ^c^ felber trar

na(^i^er eine gange 25>0(^e auf @t. ^^oma^, unb

'i^a'bt nur am erften borgen einen— aber faum

merfbaren (8to^ gefüllt, ber t)on einem bum^fen

©rotten begleitet war, tüie einige fleine, aber

fel^r leichte @rfd)ütterungen jpäter. (5^ giebt aber

Seute, beren eigene gurd^t il^nen auc^ baö @e=

ringfügigfte entfe^lid) erfd^einen Id^t, unb tüie

[ie e6 empfangen, tl^eilen fie e^ it»ieber mit.

(Sooiel ift fidler
—

jener unterirbijd^e geuer=

batten, ber jebenfattia ben ^ern unjerer (^rbfuget

bilbet, ^at in biefem ^lugenblic! no(^ mel^r ®a^

ijorrdt^ig, aU er burd^ bie gen?ol^nIid^en (Si(^er=

l^eit^=35enti(e ber 35ulfane bequem auöfü^ren fann,

unb mal^renb bie Krater in atten Sßelttl^eilen

t^dtig arbeiten, gud^t aud^ noc^ an t)ielen (8tel=

Ten bie @rbe, unb (Bt. ^t^omaö fd^eint babei

gerabe ni(^t an ber atterficfierften ©tette ju lie-
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gen, ®te größte ©efal^r tft aber jebenfaHö für

bie 3^jel tjorbet — jotüeit menfd^tic^e ißered^^

nungen ha über^upt au^reic^en; unb ttjenn bort

unten nic^t no(^ etti?a^ gan^ Slugerorbentltc^eö

torge^t, \o »erben bie (ärbftö^e l^ier njcl^I no(^

eine fur^e 3^^^ anhalten, aber !aum ntel^r er=

I)eblt^en ©(^aben anrt(i)ten; man barf alfo n)et=

teren übertriebenen ©c^ilberungen ni(^t aü^u t3ie=

len @Iauben beimeffen.

^aß angerichtete Unheil ift au^erbem auc§

jc^on grofe genug unb faft unberechenbar, benn

bie meiften §aufer in ber Stabt l^aben, it)enn

fie auc^ du§erli(^ feine bejonberen 3^erle^ungen

geigen, bo($ Dtifje befommen, unb felbft Heine

©tcße !onnen ba§ Uebel leidet üerfd^Iimmern.

@t. Sl^oma^ ^at in ber Zf)at enorm gelitten,

unb bur(^ n)eld)e ©tra^e man aui^ gel^t, fo

fielet man in bem überalT um^erliegenben Schutt

beutli(^ bie 35erti)üftungen, bie (Sturm ober @rb=

beben angerid)tet. Unb bie armen (Soco^palmen,

i-üie traurig, wie entfe^lic^ traurig fie breinfc^auen

mit i^ren fallen, DergilBten SBipfeln, nur l§ie

unb ba nod) ein grünet, abgeriffeneö ^latt §ei=

genb. 3>iele finb auc^ burd) ben 8turm gan$

enttvur^elt n?orben
;

bie meiften hielten aber bod^

<Stanb, bogen fic^, liefen fid^ rupfen unb üBer=

26*
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fc^auten bann ttjteber mit ben fal^Ien ^au^tern
bie um fte Ber gef(^c^ene ^SertDÜftung.

3}ier!rt)ürbtg tft jebenfall^, ti?ie ftrtc^rtjeije ber

<Stiirm getüütl^et ^t, ber, allem 5(nfc^etne nac^,

nid^t in einer compacten 3}^affe ben @runb fegte,

fonbern in SKinbftreifen gegangen fein mu^. (Bo

pnbet man an ben Orten, bie er am meiften

l&eim9e{ud)t, ©teilen, auf benen er ftar! gebaute

§aufer t)oE!ommen aBgebedft unb leichte iBretter=

ptten gefaxt unb umgenjorfen ober auc^ oon=

einanber geriffen l^at, träl^renb bi(^t baneben eine

elenbe 53ara(ie ungefd)abigt,"' unöerle^t fte^en ge=

Blieben ift. ©inen ©tri(^ ruinirte er oollftänbig,— einen anbern, nahebei, berül^rte er gar ni^i,

unb njenn fid) ba§ auc^ nic£)t gut er!(ären ta^t,

fie^t man e^ bot^ l^ier aller Orten beftatigt.

5lm ärgften ii^ar aber natürlid^ bie 35ern?ü =

ftung in ber gerabe t)on ©Griffen aller Stationen

gefüllten 33ai, an benen er feinen oollen Ueber=

mut^ anblaffen konnte — unb au(^ au^lie^.

^c^ na^m ein 53oot unb fu^r bamit im §a=

fen ^erum, unb mu§ gefielen, ba§ ©inem ber

Public!, ben id^ bort genog, ba^ ©eefa^ren tüo^I

auf eine Söeile ijerleiben !önnte. (Sin ein^elne^

Söracf, bem man auf ®ee begegnet, bietet fc^on

ftetg nur ^u genügenben ©toff jum D^aci^benfen,
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unb ^ier \a^xt man mirflic^ in einem Sßalb jer^

f(^metterter ga^r^euge l^ernm, jebeö feine eigene

Unglücfggefcbi(f)te an ber (Stirn tragenb, jebe^

ein memento mori jerftortev SJ^enfd^enleben.

^k 35ertüirrnng mnj3 entfe^lic^ gen^efen fein,

©er ©tnrm tarn gnerft in einem furchtbaren

(Bto^ t)on SBeften, lullte bann aber :ptö^Ii(^ ju

einer t)oII!ümmenen Söinbftille ein, um wenige

Minuten fpdter, nad)bem er jebenfalT^ l^inter ben

33ergen im D^orben ^herumgegangen, i^on Often

mit erneuter ^raft tDieberjufel^ren. Unb je^t

nal^m er bie ißacfen tJoH.

Der Sit)erpool=Dampfer „^^ene^uela" n?ar thtn

— ober boc^ nur erft tcenige 8tunben Dörfer

— mit über 200 ^paffagieren eingetroffen. Den

t^arf er gegen, ben eifernen5I'?citing=Doc!, ber mit

il^m fan!, unb gum Ueberflug ein 3000=^onnen=

f(^iff, haß grüßte, n^aß 'biß je^t noc^ bie toeftin=

btfd^en ^nfeln befuc^t, bie „53ritif§ ^-mpire", oben

brauf. Daö te^tere (Schiff, haß einen argen Secf

bekommen, fan! aber erft ooKftanbig ben nac^ften

^ag, ba eö bie ^annf(^aft nid^t mit ^um:pen

flott l^alten fonnte unb anbere §ilfe in ber 3Ser=

irirrung unb bem allgemeinen Ungtüdf ni(^t gu

erl^alten njar.

dlt(i)tß in ber ^ai bietet fic§ ber intereffan-
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tefte 5lnBttdf bar, benn bort liegt ein ganjesg D^left

i)on Dampfern unb ©(Riffen, bie, nad^bem [ie im

§afen gegen anbere ga^r^euge angerannt unb

fte unb ]iä) Dernid^tet Ratten, enblic^ l^ier in

jeid^teö 3®affer ^ineingetüorfen mürben unb je^t

rettungslos feft unb auf bem @runb [i^en. ©in

fleiner Dampfer jc^eint BejonberS in ber klemme

getüefen ju fein*
^ '

e eifernen D^taber ftnb in

jebe erben!Bare
^^

i ineingebogen, fein eiferner

Sflumpf ift aus :in' :v geriffen, fein ©tern ift

eingefto^en, fem
"

c^ornfteine finb üBer S3orb

gettjorfen. 5lrme „^ringeg ^üce"! <Bk ^aben il^r

arg mitgefpielt unb nur baS feierte Söaffer ^telt

fie oom üöHigen 35erfinfen ab.

kleine ©d^ooner, tüie 5. 33. „2öilb ^igeon"

unb anbere, liegen ^cdc) unb tro.dfen auf ben

©teinen, oon einigen, bie in tiefem Sßaffer t?er=

fan!en, fc^auen eben xioä) bie haften empor, aber

im @an^en ift boc^ fd^on njieber fe^r'i^iel get^an,

um t^eilS uerfun!ene ©(^iffe gu ^eben unb n)ie=

ber in 8tanb ^u fe^en, ober auf^S Sanb gen?or=

fene flott §u bekommen.

©rn?al^nen mu§ ic^ noc^, ba§ jene gro§e 2öoge,

ttielc^e baS (Srbbeben gegen baS Sanb fi^leuberte,

au6) 3U gleid^er ^zit eine 50^enge oon gifc^en auf^S

5l:rodfene marf. ^ber feiner ber Sieger ujollte
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einen batjon in feinen Xcp^ tragen, benn fte be=

l^aupteten: ba^ ©rbbeSen jei eine ©träfe ©otteö,

unb [ie bürften barauö feinen D^u^en für ficö

felBer gießen njotten.

(Sntfe^Iic^ mu^ ber 5tnblicf ber unteren @tabt

aber unmittelbar nac^ ber großen 3Boge gett?efen

fein, bie in ba^ Sanb ^ineinn^ufc^, bie ^a^lrei^

<^en SSerfte total gerftö^-^p unb gro§e 33ern?üftung

in ben Sager^äufern an. ©o ^0(^ aber,

üU fie 5lnfang§ gef(^ilb,;;ä,ir;Uvbe (30 gu§) »ar

fte feinenfaUig. ©ie fan«/^ fi;
ber §ö^e, in ber

fie in bie ©tabt eingebrungen ift, nii^t mel^r

aU fünf^el^n ober pc^ftenö S^ian^ig gu| gehabt

j^aben, ja, id) glaube, faum ^n^anjig, benn ber

^ruc! beg 2öafferö ^at fie aufeerbem noc^ immer

iteiter getrieben, alä i^re eigene §ö^e. Uebrigen^

^at fie ©c^aben genug angeri^tet.

©t. 3:^oma^ ift jeboi^ ber am günftigften ge=

legene ^la^ beö gcingen n)eftinbifd;en '^xd)iptU,

unb bie ^aufleute §ter l^aben bett)iefen, ba§ fie

felbft f(^tt3ere 3}ertufte tüacfer tragen fonnten. ^ro^
allem Unheil, haß über fie hereingebrochen, ^at

nic^t ein ein^igeö §au^ feine 3^^^wngen einge=

fteHt, unb bie bauten ge^en ju berfelben 3^^^

rüftig t>orn)ärt^, um ben erlittenen ©(^aben n?ie=

ber au^^ubeffern. Unbe^aglid) nur befanben fie
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]i(i} bamalg unter ber Ungenjipeit, ob ^Imerüct

bie ^nfel n?irft{(f> ge!auft §at ober nic^t, unt>

ba^ nic^t etwa au^ 3lnpngl{d)!ett an baö ^ut=

terlanb, fonbern weil bie @):iften3 be^ ^anjen

bebeutenben ^anbel^:pla^e^ babei auf bem ©^tele

5Dänemar! fetber l^at [ic§ ni(^t befonber^ freunb=

üä) gegen feine (Kolonie gezeigt @^ tjer^anbelte

biefelbe guerft unb liefe nac^l^er in @t. ^^omaö^

mt^v 5um ^^tin, abftimmen, ob hk S-ini^Jol^ner

auc^ mit bem 35erfauf aufrieben lüdren, ja, bä=

nifd^e ^Beamte beeinftufeten fogar bie Sßd^Ier, bem

factifc^ fc^on abgefc^loffenen §anbel i^re ©tim =

men ^u geben, ©ie gremben ^ier, unb felbft mit

n)enigen ^luöna^men bie 3)änen, tDÜrben aui^

fe^r gern an Slmerüa fallen, ir>enn fie nur bie

®en?igl§eit l^ätten, ba§ bie ,3nfe( ein greil^afen

bleibt, benn baburc^ allein ^at fie fid), al^ '^fflit-

telpun!t ber 3^!^^^/ ^^^^ Stellung ernjorben.

SJJac^te aber 5lmerifa, n?ie man fe^r ^u fürd^ten

fc^ien, einen ^riegö^afen au^ bem ^pia^, bem

eö bann ben freien §anbel nal^m, fo prte feine

^ebeutung t)ollftänbig auf unb bie ^aufleutc

it3Ürben bie ^nfel, fo raf$ fie irgenb konnten,

tjerlaffen ^aben.

^e^t be^errf(^t fie faft ben ganzen §anbel
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mit ^ortortco unb manci^en anbeten rei(^en ^n^

fein, bte uon l^ier i^re Sßaarcn begießen; füll

aber ^ier erft ein ^o^er ^oli barauf entrichtet

tperben, fo ift ba^ natürlii^ t>orSei unb ©t. 3:1^0=

mag jelSer t)iel ^u !(ein unb j(^mac^ SeDötfert,

um einen bebeutenben §anbel gu erlauben.

©ie ^luf^ebung be^ Ji^ei^afenö ujürbe beg=

^atb ©t. 3:;^omag ^e^nmal fo arg jd)abigen,

aU eg Sturm, ©rbbeben unb anftecfenbe ^ran!=

fetten getl^an §aben
—

ja, tß ijollftanbig ruiniren,

unb f(^on je^t tt)ir!te bieje \ktt Unfic^er^eit

lä^menb auf ben ^erfe^r unb trieb nur ©in^elne

3U einer allerbingg fe^r gesagten ©peculation:

nämlid) eine ^affe Don Sßaaren l^ier^er in votx-

fen, um im gall bc^ amerüanifdjen iBep^e^ unb

5luf^ebung be^ greil^afeng biefelben fteuerfrei

naä) ben ^bereinigten Staaten einführen ^u

fönnen.

Uebrigeng fc^eint e^ f^ft, alß cb ber ganje

amerifanif(^e §anbel nid)t allein aufgefi^oben,

Jonbern jogar aufgerieben fei, benn ber ©ongre^

^at, unter ben jetzigen Umftanben, bae @elb nid)t

gu bem Slnfauf ben)illigt, unb mag augerbem

auc^ befürchten, bafe, nac^ ben lefetgemad}ten ^r=

fa^rungen, ber §afen i^on St. ^^oma^ boc^ am
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^nbe ntd^t fo fi(^er fei, aU man frül^er tüol^I

termutl^et.

9'Zte im SeBen ^atte i^ geglaubt , jotiel

^eutfd)e l^ier ju finben. @ie [inb iebenfallö

tüeit ga^lreic^er al^ ©nglänber unb granjofen,

Hnb tüol^in man fommt, prt man bie beutjd)e

(Sprache, ja fogar nid^t fetten unter ben Siegern

felBer. ^tele (StngeBorene ber 3"fel fpre(^en

2)eutfi^ untereinanber
,
unb beutfc^c girmen

trifft man aller Orten, ^lußerbem gieBt zß !aum

einen üBcrfeeifc^en .^afen ber 2öelt, njo bie i)er=

fc^tebenen ^Nationalitäten freunbli(^er gufammen=

l)alten, aU in ©t. ^l^omag, unb felBft ©anen

unb ^eutf(^e leBen l^ier im Beften (5tnt>erne;^=

men unb Befüllen ein unb biefelBen Socale unb

(5:iuB^. ^a^ fommt aber auä) oielleic^t üon ber

geringen 3^^^ ^^^i ^^^ ^^^ ^^^ SSei^en l^ier ber

farBigen ^eoölferung gegenüBerfte^en. @t. Z^o-

mag ^at etn^a 15,000 ©intüo^ner unb tjcn biefen

ftnb 12,500 garBige unb Sieger, unb ^unfc^en

biefen nur 2500 SSeige. 3)ie Se^teren, unb

Befonberö bie 3^eutfc^en, ^aBen l)ier ^mei ganj

oortrefflic^e ®efeIIfd^aftg=-ÖocaIe, bie oon allen

^Nationalitäten befuc^t trerben: haß ^tt^enäum,

ein i^^efecluB mit3^itungen unb 33ü($ern in allen

*Spra(f)en, unb ben fogenannten internationalen
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^lub, in ben aber feine JyarBigen aufgenommen

toerben. ^a^ beutfd^e Clement üBertüiegt jebod^

in alten, fc^on t)ieltei(^t au^ bem ©runb, njeit

ber ^eutfi^e überhaupt gefelliger D^atur ift unb

am liebften in D^tubeln lebt — unb prad^tige

Seute ftnbet man unter i^nen. ^ir njenigftema

finb bie ^age, bie id) in (St. ^^oma^ ijerbraij^te,

fo rafd^ tt)ie faum fo biele «Stunben Verflogen.

3öag nun bie l^ier ,,writ]§enbe" €^oIera be=

trifft, fo fpürt man, mie id^ e^ mir auc^ üor^er

gebadet, gar nid^tö baDon. 5Ibenb^ begegnet man

atterbing!§ bann unb n?ann einem Seid^eniijagen,

aber bie ^ranf^eit fd^eint fic^ l^auptfäd^Ii(^ auf

bie unteren klaffen ber^^arbigen ju befi^ranfen,

xvk benn fonberbarer 3Keife bie D^eger gen3Ö^n=

liä) fe^r l^eftig t?on biefer .^ranf^eit mitgenom^

men* ir>erben, wäl^renb fie i)om gelben gieber,

ha^ me^r unter ben Sffiei^en aufräumt, faft gar

nid^t leiben.

^ie D^eger nennen beö^alb auc^ bie S-^olera

black man's turn, ba^ gelbe ^iebcr bagegen

white man's turn, baö ^d^t, 'bti ber erfteren

^ran!§eit !ommen bie (S(^t)3ar^en, hd ber ^mei^

ten bie Söei^en baran.

^n ber (Stabt felber irirb je^t rüftig gebaut,

um alle bie erlittenen St^äben ir)ieber au^jus
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Beffern. ^di) begreife an^ 'mixtli^ nidjt, tüo

nai^ füllten (Kalamitäten, bie faft jebeg §au§

berührt ^aben unb überall ^Arbeit not^tüenbig

ma(^en, \o uxplbi^U^ ade bie Maurer unh ^ixti-

merteute l^erfommen, bie boc^ in rnl^iger ^dt

unmöglid) alle 33efc^aftignng finben fönnen.

2:aujenbe üon fol(^en finb aber je^t ^ier emfig

in 5;^dtig!eit, al^ ob feiner t)on i^nen je etira^

5lnbereg getrieben ^ahe. 3^ie angeri(^tete ^er=

tt)üftnng war aber boc^ ^n gro^ nnb allgemein,

um in ben »wenigen Monaten fd^on befeitigt §u

jein, unb überall finbet man be^l^alb noc^ in

ben Käufern ©(^utt, unb außerhalb ber eigent=

lid^en ©efc^äft^ftabt !ann man aud^ tüo^l noc^

l^albe ©tragen umget^e^ter §üljbarac!en finben

— ein 33ilb troftlofer 3Sertr»üftung, mt eö t'btn

ber (Sturm ^urücfgelaffen.

3n ber iöai brausen bereitete ft(^ übrigen^

ein fleiner 8ee=9ftoman i3or, ber möglid)er 3[ßeife

ernftere golgen nad) fic^ ^iel^t. ©^ lag ^ier

nämli(^ im @turm ein amerüanifi^eS @(^iff, für

^eru beftimmt, mit Kanonen unb Munition an

35orb, ba^, arg bejd)abigt, feine gefäl^rlic^e Sa=

bung löfc^en mußte. (Sin anberer 5lmeri!aner,

bie „eara^ D^etüman", ^at je^t biefelbe an 33orb

genommen unb ift §um ^lu^laufen fertig, unb
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gmei Heine jpantf(^e ^riegöbam^fer liegen !§ter,

fortnjal^renb bie ^effel ge^ei^t, unb tüarten auf

ben Moment, wo [ie bie 33ai tjertä^t, tüäl^renb

fein amerifanifd^eö ^riegöfd^iff l^ier ift,
um [ie

p f(^ü^en. Ob fie fic^ baö nun jelber Seforgen

tt)irb, n)ei§ man nid^t: baö Material ba^u l^aben

fie jebenfalT^ an Sorb, unb ic^ glaube aud^ ni(^t,

ha^ fi(^ ber Slmerüaner ben Spaniern fo leidet

ergeben tüirb. 3^^^^^ff^^^^ ^f^ ^^^ Otefultat jeben=

fallö, unb ^ätte mein ^id nac^ ber 2Beft!üfte,

ftatt nad§ ^^ene^uela, gelegen, fo trürbe xä^ gewife

auf ber „©ara^ D^letuman" ^affage genommen

!§aben.

3c^ barf aber @t. ^^oma^ ni(^t ijerlaffen,

o^ne tvenigftenö ein paar 2öorte über bie 5)leger

ber 3^\d in fagen, bie, wie fc^on t)orent)ä|nt,

bie eigentlid^e 33eDöl!erung berfelben bilben, unb

jwar in fo oorwiegenbem Tta^t, ha^ man 3ln=

fangS wirflic^ glaubt, t& gebe überl^aupt nur

einzelne Sßeige auf bem ganzen ^la^ancroft Ubn
^ie iBoote in ber 33ai finb natürlid^, wie in

alfen warmen §immelgftric^en, nur t)on D^egern

bemannt, aber felbft wenn man bag fefte Sanb

betritt, fielet man nid^t^
—

gar ni(^t^ ali8 farbige^

35ol!, in ben f(^onften ©d^attirungen i?on gelb

ju fd^warj, unb prt au«^ in ber Zf)at nid^tö al^
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ben furd^tbaren unb ^kt^ laut gefc^rteeneti ^iale!t

btefer ti^o^t arg mipanbelten, aber aud^ fel^r

unangenehmen D^ace.

@ie felBer tragen frctUd^ nic^t bie ©(^ulb,

benn n{d;t frein^ittig DerlteBen fie t^r 3Saterlanb
;

aU (Belagen tüurben fie fortgefc^leippt, unb ba§

fie mit ber ^dt frei werben mußten, war eine

natürliche %olQi ber (5;it)ilifaticn. 3}iit i^rer

grei^eit fonnte man fie aber ni(^t mel^r pr
3lrbeit zwingen, unb baJ3 ber 3^eger wenig ^e=

bürfniffe fennen lernte, üerbanft er ebenfaHö

nur wieber feinem frül^eren weisen §errn. ©ine

(Sorge für bie 3ii^unft, wie fie unö in ber grei=

l)eit ©eborenen glei(^ t)on früher ^ugenb an^^

^erj gelegt wirb, ift i^m ebenfalls fremb ge=

blieben, unb ba er t)on bem Sföeltberfe^^r unb

§anbel entfc^ieben fern gehalten würbe, fo !ann

man hd i^m anä) feinen ©inn für 3^ational=

Ökonomie erwarten. 2Baö liegt i^m baran, ob

ba^ Sanb, in bem er fid) befinbet, ^robucte e):=

ober importirt, fo lange er eben felber ^at, wag

er braucht, unb ba§ Je^t au(^ ^ier auf ©t.

^^omaö aller Slderbau liegen blieb, war nur

eine natürli(^e golge.

grül^er bebedten bie §dnge reiche unb weite

3uderfelber
—

feit ^uf^ebung ber (Sclaoerei
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liegen fie U^ unb treten in ber (Sonne, unb

ein Hein tüenig ©emüfe aSgerei^net, tt)ivb xüo^

in biejem 5lugenbUc! gar nichtig txieiter auf ber

ganzen ^nfet gebogen.

^ie Sieger felber fc^etnen fi(^ aber öodforn-

men wol^l ^u befinben, unb iä^ ^abe nie ein t)er=

gnügtereä unb in jeinen ^Vergnügungen lautere^

35oIf gefe^en. ^aö ift ein ewigem, ununter=

Brod)ene^ Sachen unter il^nen, unb eben je oft

^ört man bajroifc^en 3^^^^" unb ©c^impfreben

in^ö UngIaubH(^e, fo ba§ man benfen follte, tin

offener ^ampf muffe jeben Slugenblid unter i^nen

au^brei^en, aber eö fommt nie baju, benn ttjie

nur ©iner oon i!)nen einmal einen re(^t auBer=

gett)o^nlic^en gtud^ ober ein fonberbare^ @(^impf=

tDorl auöftö§t, enbet bie gan^e (Sac^e iebe^mal

unter jd)allenbem ®elä(^ter ber Umfte^enben unb

©treitenben felber,

^ie eisten D^eger^affer njerfen ber afrifani=

fd)en ^D^enfd^enrace oft ba§ 5lffena^nli(^e in il^rer

ganzen D^atur t)or, unb gum ^l^eil ^aben fie

9fie(^t. ®er D^eger befit^t n)ir!tid) einen großen

5:rieb jur 9^a(^al^mung ,
unb n)o ber hd bem

6clat)en unterbrüdt tt)urbe, bricht er ficb in ber

neugeitonnenen grei^eit um fo me^r 33a]§n.

^^ giebt !aum ettüaö ^omifc^ere^, aU einen
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etttjag mol^I^abenben ©c^tüar^en p feigen ,
ber

nic^t aUetri in jetner 5lletbung , nein, a\iä) in

feinem ganzen SSefen, in ^Setüegnng, trie 5lu6=

bruc! — aber mit bem t)enüünfci^ten ©ialeft

unb ti:)oIIigen fc^trar^en £o^f
— einen ^Beigen 3U

affectiren jnc^t. ©0 brachten in ^^maica ein

paar foIc^er§erren einen i^rer greunbe an S3orb

be§ ^am|)fer^, unb e^ war U)ir!li(^ rü^renb, ^u

fe^en, mit melc^er au^ge^eidjneten §üf(ic^!eit unb

mit it)ie getüäl^lten SBorten fie ben §errn in —
ha^ ^m\(i)tn'titd begleiteten, benn in ber (^ajüte

it>irb bie D^ace tro^ aller ©mancipation unb 5rei=

^eit no(^ immer nic^t ^ugelaffen, eine ^^^a^regel,

mit ber idy felber tooltfommen eintjerftanben bin,

—
^d) gönne bem 9^eger 'oou ^er^en feine greis

l^eit, aber id) mag — ti?ie fc^on gejagt
— feine

(55emeinf(^aft mit i^m l^aben, unb menn baö

nid)t d)xi^tlxd) fein follte, wart xß jebenfaHö

natnvlid).

Uebrigen^ ijerbienen bie D^egerbamen einer

gan^ Befonbern (Srmä^nung ,
benn fie geid)nen

\id) felber ^ier auf baö auffälligfte auö. @t. 3:^0?

mag ^at freilid) aud^ fe^r biel njo^l^abenbe,

ja felbft rei^e ©c^njarge, bie eine Stellung in

ber (3tabt einnehmen, unb mie ein ©elbpro^ hd

unß
,

ber fic^ ton einer unteren ©tufe empor^^
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gefd^wungen , anä) am ftoljeften auf jetn ®e=

tDonneneö ift, jo brü[tet fic^ ber fretgetüorbene

$yieger, wenn eö i^m jeine S^er^dltniffe irgenb

erlauben, mit feinem eigenen S^, unb ba§ er

in bem %aVi auc^ feine grau unb ^oc^ter nic^t

xoxK irgenb einer n?eifeen gamilie nac^ftel^en

taffen, fann man fic^ ben!en.

©iefe ^u^fuc^t
—

eigentlich ber erfte (Schritt

gur (5it)ilifation ,
ba er gröfeere S3ebürfniffe mit

fi(^ bringt, bleibt aber ni(^t aEein M ben D^tei^

d)eren, fonbern gel^t hw in bie unterften «Sc^tc^ten

ber S3eüöl!erung l^inab, unb bie fd)tr»arge (S e n o r a

fd)leppt il^r langet tl^eureö (Seibenfleib ni(^t arger

unb langer burd) (£taub unb (Btra§enj(f^mu^,

al^ ba^ ärmfte D^legernjeib, ba^ mit einem ^orb

t)olI @emüfe auf bem ^o^f ^u ^JJiar!te fommt,

il^ren alten, f(^mierigen unb jerriffenen ^attun=

läppen
— benn bie 3Jlobe mar je^t ^ier in

üotter ^lüt^e. ^(^ begreife babet nur ni(^t, tüie

mitten gtüifd^en folc^en (5;aricaturen n)ir!lic^e

tneifee Sabieg fie noc^ aufred)t erhalten tonnten,

aber ba^, wie bie^D^obe felbft, bleibt ein Dftat^feL

Uebrigen^ !§at ber le^te Sturm ben in©t.^^o=
mag ]^errf(^enben 2nxvi^ fe^r begünftigt, unb

befonberö ber ärmeren klaffe bie Mittel geboten,

)xä) entfc^ieben l^ertjor ju tl^un. S)ie Labungen
tSerftääer, 9leue JÄetjen. II. 27
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einiger ^ä)i\]t ,
tamn fie auä) öom ©eewaffer

befc^abigt ttjaren, tüurben boc^ gerettet unb na(^=

l^er natürltd^ gu ©pottpreifen öffentUd) tjerfteigert.

^te Sieger aber l^atten gleich nadi) ben Unglürfg=

fällen für jel^r tüenig 5lrbeit fe^r l^o^e Sö^ne

erl^alten, unb be^l^alb @elb in §anben. (5ie

!auften je^t in 3i)^affe bie l^atjarirten 2luäf(^nitt=

n)aaren, unb feit ber ^dt raufd)t e^ in ©t. ^l^o=

maö bon enblofen ©(^kippen fteif geftar!ten

Gattung, unb gentlemen of colour tragen ffiMt

unb §ofen , auf benen fid§ no(^ beutlic^ bie in

ben iöaHen erhaltenen ©ee* ober an&) iBiI(^=

tüafferfpuren ab^eic^nen.

©er D^eger ift t>on Statur milbtptig, benn

er ^at ba^ Unglüd auö eigener ©rfal^rung fennen

lernen, achtet babei auä), mz fic^ ni^t leugnen

lägt
— baö 511 1 er me^r, aU eö oft cioilifirte

Stationen §u t^un )jflegen. 511 te ^^^eger treten

aber auc^ be^S^alb mit einer unbefc^reiblic^en

3öürbe auf unb tcerben barin nur — aber gränb=

li(^
— oon alten Siegerinnen übertroffen.

2ßo|er eö !ommt, rod^ x6) niä^i ,
aber faft

alle alten S^egerfrauen l^aben einen ©runbbafe,

oon bem fie ben boUftänbigften unb unumfc^rän!-

teften ©ebraud^ machen. @ie lachen babei feiten

ober nie — ba« überlaffen fie bem jungen '3oit,
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unb wenn fte fpred^cn, gefd^iel^t t^ ftets in bic=

tatorifd^er unb fo entf(i)tebener 3öetje, al§ ol>

jebeig äöort ein @efel^ njäre.

($^ giebt !aum etmaö 2ßürbebolIere§
,

aBer

au(^ S^ölei(^ ^omifd^ere^, aU fo eine alte ^Jle=

gerlabi) ju feigen, njenn fie, fel^r becoHetirt, mit

gefpreijten ^nieen, bie !urge, qualmenbe pfeife

in ber rechten §anb, bie ßin!e auf i^r ^nie öe=

ftü^t, tor il^rer eigenen ^l^ür fifet unb il§re WltU

nung über irgenb einen beliebigen ©egenftanb

auöfpric^t, ober üielmel^r einen 33efd§eib ert^eilt,

benn Söiberfprud) toaxt hoä) niä)t benfbar. S)ie

jüngeren ^eute bel^anbeln fie auc^ babei ftetö mit

@^rfur(^t, unb nur gefdl^rlid) n^irb bie <Baä}t,

wenn eine anbere äl^nlid)e ©ame — tjieUeid^t bie

9^ad)barin
— anberer 3}Zeinung fein fodte. ^ie

golgen finb in einem folc^en gall nic^t abju=

feigen, ^u ^^ätlic^feiten fommt eö freilii^ nie

5tt)if(^en i^nen, unb ber (Bd)lu6 eineö fcIi^en

2ßort!ampfeö ift faft ftetö ber, bafe bie Ueber^

wunbene auffielet, mit einer i)eräd)ttid)en 33ewe=

gung in i^r §auö gel^t, unb bort brinnen nur

um foüiel lauter weiter raifonnirt.

2llte 3flegcr mit weisen paaren tragen faft

ftetö ^o^e fc^warje ©eibenpte unb einen fd^war^

3en diod mit weisen §ofen. ^m ©an^en finb
27*
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bie D^eger nUx^anpt nid^t unreinlich
— bie un=

terften, temorfenften klaffen aufgenommen, bie

)'i(^ bann aber andi) Dodfommen gelten laffen, fo

ba^ man ba oft, Befonberö unter ben grauen,

ft)a^ren 2(bj(^eu erregenben ©eftalten begegnet,

©teilen bie Siegerinnen aber, befonberö hd irgenb

einer §errf(^aft, im SDienft, jo galten fie fid^,

faft 1^
n e StuSnal^me

— immer pc^ft reinlid^

unb abret unb ge^en bann auc^ nie auffallenb

geHeibet
— ben Sappen aufgenommen, ben fie,

ebenfo tüie i^re Verrinnen, hinter fi(^ l^erfi^leifen.

^m §6tel bu (^^ommerce l^atten mir übrigen^

auc^
— als ©egenfa^ gu bem lieberlid^en unb

j(^mu|igen S^egeroolf, baö fi(^ befonberS gegen=

über i)or einem orbinären S3rannttt)einlaben

herumtrieb unb bie ßuft oft mit feinen laut ge-

fd^rieenen 3^^^^ erfüllte, bie Dolffte 2lrifto!ratie

ber afri!anif(^en D^ace in i^rer legten ^Ibftufung,

ober oielme^r in il^rem Uebergang gu bem ©e-

fd^lec^t ber 2öei§en, unb gtt?ar ju ber beffern

©efettfd^aft, benn iä) mochte bie tüirflic^ gut er-

logene Ouabrone bo(^ nid)t unter ben gemeinen

Urlauber ober eine anbere al^nli(^e ^Nationalität

anreihen»

@S tr>aren bieö grau unb ^oc^ter eine^ §a^ti=

f(^en 3J^inifterS, bie l^ier nur auf (Sc^ip=
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getegen^eit warteten, um nac^ $ci^tt prücf^u^

feieren, ba bie englifc^en, jonft bte 3[^erbtnbung

unterl^altenben , Dampfer gegentt?artig ber ge=

fürchteten Ouarantaine tüegen feine ^affagiere

tjon ©t. Xf^oma^ mitnal^men.

®te Butter ber beiben jungen tarnen fonnte

bie Ouabrone nic^t t^erleugnen, \a fie war !aum

tt)ei§ genug bafür; bie beiben ^öd^ter aber, be=

fonberö bie ^üngfte, würbe D^iemanb, ber nic^t

bie genauen DJierfmale ber iBIutmifd^ung !annte,

für anbere aU wei^e S)amen gel^atten l^aben.

©g waren ^xt^ü junge lieben^würbige 2S>efen unb
— wenn id) nid}t irre, in ^ariö erlogen unb

au^gebilbet, unb babei befd^eiben unb anfpruc^)g=

loö in i^rem ganzen betragen. Sie jc^wargen

Slufwdrter ffogen aber au(^, wenn fie i^nen nur

einen Sßunfd^ an ben Slugen abfegen fonnten. —
(Bit beabfid)tigten je^t mit einem beutfd^en ©c^iff

na(^ il^rer §eimat§ übergufe^en.

^ä) felber wartete auf eine frangöfifc^e ^ar!e,

bie uns nad^ ßagua^ra bringen follte, unb wenn

i^ mi(^ aud) nid)t t)or ber (Spolera fürchtete, \o

ift boii) ftet^ ber Slufentl^alt in einer ©tabt, in

ber nun einmal eine anftedenbe Äran!^eit ^errfii^t,

nid^t gerabe angenel^m, ^6) feinte mic^ wenig-
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ftettö barna(^, «jteber einmal bie frtfd&c reine

(SeeBrife ein^uatl^men.

(^ine SBo^Ul^at fönnte man übrigen^ bem

^^la^ erttjeifen, benn eine §aupt«rfad^e üon

^ranfl^eiten ift bod^ nur in ju üielen fallen Un=

reinUd^feit unb ba§ 3^erfau(en tueggettjcrfener

Ueberrefte ober tobter ^I)iere. ^n @t. 5;]^omaö

giebt eö aber feine 3^pit*5t<iö ober 5Iaögeier, unb

boc^ mt leidet mare eö, biefe nü^Iid)en, ja an

manchen ©teHeai not^n?enbigen ^^iere ton 3Sera=

^ruj fott)o^(, iro eä bereu in Unmaffe giebt, h?ie

Don ^^ene^ucta an^ hinüber ju bringen. 3"
fangen finb fie bort uuenblii^ leidet; an jebem

^arftplal fönnte man §unberte befommen, unb

ivie u>enig ^ranöportfoften würben fie jaulen.

Slber eö befümmert fic^ zUn fein ^IJienfd) barum,

unb bodb bin id) überzeugt, bafe fie ben ^rei«

il^rer ^ilnfcl)affung j
a

1^
r l i c^ an 33 e e r b i g u n g g=

foften abtragen iDÜrben — bie ^Jienfc^enteben

babei gar nic^t gered^nct.

ente be« jttjeiteii 53anbe8.

Zxud tooii @. U^üB in ^^laumburg a. S.
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